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©er am 22. 9to&ember 1817 l^ier gegifteten unb mit einem

»erehrungdwürbigen tarnen bezeichneten naturforfchenben ©efellfchaft

(ag bie 3bee $u ©runbe, fowol)l bie wirtlichen Pfleger ber 9latur*

wfffenfchaften ju gemeinfamem SBtrfen im engern Äreife ju t>er*

einigen, al6 and) mit allen 2)enen in ©ejie^ung 3U treten, welche

greunbe biefer SBiffenfchaften, an« ihnen gerne Belehrung nnb

Anregung fchöpfen nnb jle felbfi förbern helfen wollten. 3« biefem

3werfe ijl unter Slnberem auch in ben ©tatuten uerorbnet, baß

alljährlich eine öffentliche ©tfcung toeranfialtet »erben fotte, in

welcher für ba« größere *ßublifum geeignete Vertrage gehalten nnb

über ben 3uftonb unb bie Seijhmgen ber ©efettfcf)affc Bericht erftot*

tet würbe. $)fefe öffentlichen 3ahrc$- jungen, jum erften 9Eal

am ©tifrungdtage im 3<*hrc 1821 bann jebedmal am erflen ©onn*

tage be$ grühKn9^monateö t
^aren *>ur($ *>en £heilneh*

menben nicht weniger als burch bie babei getroffenen &norbnungen

$u fchönen in einmüthiger greube begangenen geffen geworben,

beren manche gewiß heu*c SMelen in angenehmer Erinnerung

fetyn werben. Seit bem 3ahrc 1821 fortwÄhrenb in ber (gigenfd&afi

eine« ©efret&r$ in bie Qirection gew&h^f W$ t<h ®nbe be*

3ahre$ 1840 für gut fanb, tton biefer ©teile abzutreten, war e$ ju*

nachfi mein 93eruf jene gefe&lfch toorgefchriebenen Berichte abjuftotten,

benen ich bemüht war burch beigefügte weitere 2Rfttheilungen ba*

(Srmübenbe ber (ffnförmigfeit $u benehmen. Stteine Sahredberichte

erflrecften fleh mriffc nur über bie inneren SßerhÄltniffe ber ©efefl*

fchaft, ba mein t>ieljÄhnger College in ber 2)irection, ber um
bie ©efeCffchaft fo hoch^erbiente , ja eigentlich ihr ©tifter, £err



med. Dr. (Srefcfdjmar jebeömal aucfy einen Vortrag tyclt, unb

barin über bie weitverzweigten, wichtigen auswärtigen Serbin*

bungen ber ©efefffdbaft unb bie ifyren Sammlungen von bafyer

geworbenen großen Vereiterungen 93eridjt erftattete ; wer wäre auefy

geeigneter baju gewefen, al£ ($r, ber bi£ ju einem gewiffen 3^
räume bie meiften btefer SBerbinbungen krbeijufu^ren ,

ju leiten

unb Segen bringenb $u machen wufjte.

$on na<$ftel)enbett Vorträgen, al$ (Srinnerungöblätter bei ber

Seier ber fünf unb äwanaigjäfyrigen (Stiftung ber Seudenbergifd^en

naturforfdjjenben ©efellfdjaft gefammelt herausgegeben, finb nur

einige in früher tyier beftonbenen 3eitfd)rtften, ber 3ri$ unb ben

granffurter 3afyrf>üd)ern, bereite abgebrüht; alle aber erfechten tyter

wortlfd), wie fle vorgetragen würben, mit 2ludnafyme ber Seoenöge*

fdjidjte <Sen<fenberg'$, weld&e in golge fy&teren 9tod£forfcfyen6

Verld^tigungen unb 3ufa^e erhielt, unb ber jmetten unb vierten

Siebe, au* weldjen bie naturgefdjidjtüdjen 2>arjtelfottgen, a(6 bau

jefcigen 6tanbpunfte ntd&t mefyr angemeffen, wegblieben. 3n folti&er

ffieife finb e$ geföid&tlidje Denfmale, welche bie (Sreigniffe, Slnfkfc

ien, (Sm^fuibungen uub SQßünfd^e treu wiebergeben, »te fte bem

SBortrageuben bamal* vorfd&webten, unb vielfeidjt fyat biefe 8lrt einer

fft^irten ®efc^ic^t6er^lung im gegenwärtigen %aüt mannen 2tor*

$ug vor berienigen, bie ©efd&id&te erfl am (Snbe be* $u fdnlbernben

größeren 3^wumö im 3ttfwnmenl)ange barjufleuen. SÄögen biefe

Sfttttfyetlungen baju beitragen, von bem wä^renb ber erften 25 3afyre,

fett ©tiftong ber ©efellfctyaft, ©ef^enen, SKandjeä vor ber Star*

fanutitg, «Kandis vor ber $ergefien$eit au bewahren.
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I.

<g?i ttttetu ttg

Seitcfenbera itn& feine {&tiftun$>

( 93org«tragcn am 22. 9lp»emtat 182t in ber etften öfrenUidjrn Gifcung jut geier be« Stiftung«*

tage« unb ber (Sräffnuna be* SWuieum« bec ©endenbeeaif^a nahieforf^enbtn (Befettfdjaft.)

@h< ich mich ber fchulbigen Pflicht entlebige, 3^nen ba8, ma$

ftch Höher mit tiefet ©efeflfchaft ereignete, mitjutheilen unb 3^ncn

{Rechenfchaft öon bem ju geben, wa$ fie feit t^rct ©rünbung geleiftet

hat, erlauben ©ie mir, bog ich 3h*c Slufmerffamleit bi$ auf ben

entferntem Urfprung berfelben jurucffütyre. 2ttit wem fönnte ich ba

umrbiger unb wahrer unfere @)cf$i$te beginnen, aU mit bem $err*

liefen Spanne, welker, ber erfte in unferer ©tabt, ben ^aturmiffen*

fc^aftett einen Tempel aufrichtete , ber nur be$ »eitern 9lu$baue3

unb ©chmudeä beburfte, um mit anbern unb berühmten ber neuem

3eit ben Vergleich »ohl aushalten gu Wnnen. brauche ich ben

Flamen biefeS trefflichen erft ju nennen, »o fo grojje ^aten oon

ihm geugen? ©ebenfen feiner nicht mit greube unb £)anf bie fielen,

bie in feinen &njtalten gu naturroiffenfchaftltchm Arbeiten ©elegen*

hett fanben, fo 93iele, bie in ihnen unb burch fie einen grojjen Xf)til

ihrer Huöbilbung erhielten, ja «Blanche, beren gange« Sebenäglücf

^ier begrünbet mürbe,* unb wirb nia)t täglich ber dlamt „©enden*
berg" mit banfbarer Führung t>on £unberten auögefprochen, bie

in feinem «§aufe bie forgfamfie Pflege in Sftoth unb ftrantyeit fanben?

Dr. 3ot). (ShrifKan ©endenberg, $iefiger 2lrgt unb ©tabt#

ptyfiUti, auch $effenfaffel'f<htt Setbar^t unb «$ofrarh, mürbe ben

28. gebruar 1707 hier geboren. SDenn gleich auszeichnete ©eifter

hochachtbare Söerfammlung!

1



über ungünftige ©erljältuiffe, bie tbrc Entfaltung ^emmen, ficb oft

flegrei<$ ^titttjegarbcttcn unb fle ®rofje8 erretten bei ben ärmtubfien

Füllmitteln, bennod) $eil bem, ben in ber 2öiege föou ein freunb*

licbeS <9efd?tä anlächelte. 2Bo jene im Kampfe mit bem wibrigen

©du'cffale jl$ abmühen, fidj überall burcfiftürmen, burebbrängen unb,

wenn fte ni<$t gar unterliegen, boeb jene freubige ®emütf>3friinmuna,,

jene mutige 3ugenblufi entbehren muffen, bie ber SluSbilbung fo

forberlicb tjt, ba fommen biefen alle ^Begünstigungen ungefuebt ent*

gegen, forgfältige, auf »telfeitige fbtperlidje unb getfHge Enltur gertdj*

tete Erhebung fnnn i^nen gu Xfycil werben, unb if)rcm tarnen fc^on

bfingt ein ererbtet günfrigeS S3orurt^etl an. Partim fam bie offent*

liebe Sla^tung unb bn3 Slnfe^en, in benen ba$ ©enefeubergtfebe £au$

bier fa)on fianb, unb bie uort^ea^aften ©lücfSumfranbe feiner gamtlic

unferm (Stifter fo wo£l $u (Statten, ©ein 93ater, 3ob- £artmann

©enefenberg , oon einem aus (Saufen gebürtigen öpotbefer in grieb#

berg abftammenb, gebörte unter bie au$ge$cicbnetßen ^iejtgen 2ler$tej

er war erfter ©tabtpb9|ttu$ unb mehrerer benachbarter gürfien fon*

fultirenber Seibarjt. Sin «Mitteln, feinen etyuen, bie alle brei fic$

bebeutenbe tarnen in ber gelehrten 28elt erwarben, eine awecfmafjigc

<5r$tel)ung $u geben, fehlte es ihm nicht, unb bajj er auch ben 2öit*

len, ©eift unb £er$ bnju hatte, fagt un$ einer fetner (Snfel.

3u bebaueru ift e$, baß wir über unferä ^^rtfrtatt ©encfenberg'S

Sugenbleben, über feine ©tubien unb Reifen nur wenige 9tacfcn#ten

beflben; benn wenn fdxm bie 33ilbung$gefchicbte jebe$ ausgezeichnet

ten SKenf^en unfern Serftanb anhebt, fo ift e$ auch unferm ®etmU

tbc wot)lthuenb, fie gtt fennen, wenn biefer SJlenfcb ein foleber ift,

ben wir auch um feines febönen £er$en$ willen unb wegen 23erbienftc

um und oeret)renj aber er liebte e$ nicht, oiel Don fieb fclbft ju

foreeben, nicht einmal gegen feine greunbe; in raftfofer ©efebäftigfeit

nur bem ernjren SMenfte ber ?DZenfcr>t)ett , ber Pflege ber SÖijfenfchaf*

ten unb ber SBeroonfommnung für bie Ewigfeit lebenb, bie er mit

frommem Sinne in allem Z^un unb SDenfen ftct$ oor Otogen hatte,

oerfolgte er prunfloo* unb ot)ne &nmafjficbfe{t feine 33al)n. — *fta$

hier beenbigtem ©omnaftalunterricbt verweilte er noch brei 3ahl* in.

granffurt, mit p^ilologifcbcn unb ol>ilofo»l)ife$en ©tubien befebäftigt,

unb befugte bie bamalS liier febon erteilten anatomiföen unb bota*

nifeben QSorlefungen, jerglieberte flei§ig unb fteHte häufige naturwif*
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fenfc$aftliche Säuberungen in ber Umgegenb an. 3« feiwem 23fieu

3ahte be$og er bie Unioerfitfit «&alle, nnb genofj wät)«nb jwei 3ah*

reu ben theoretifch'praftifchen Unterricht ber bortigert ausgezeichneten

£er)rer, namentlich grtebrich .$offmann$. 92act) 33eenbigung feiner

bortigen ©tubien begleitete et einen hohen Äranfen anf einet JReife

«nb testete bann in bie Sßatetjtabt jurücf , wo et balb in einen burch

ben filrjlich erfolgten $ob feine« SBaterä befonberS beförberten otogen

Arstlidbeit SBirfungSfrei* eintrat. <5rft im 3aljre 1737 etroatb er fich

auf bet btei 3ah*e oort)er gegifteten UnioerfUät ®0tttngen f wo fein

©ruber, bet nachherige Sieic^^ofratr) , Sßrofeffor bet 9?ea)t«gelet)tfam*

feit roat, bie mebijinifct)e SDoctotwutbe 5 nach er)renooD* überfranbenen

Prüfungen oettyetbigte et öffentlich ot)nc fprapbium feine gebtuefte

$iffertation de lilii convallium ejusque inprimis baccae viribus,

^.nnb h«lt babei eine 3?ebc oon bet grommigfeit be$ 2lr$te«; bie $oc*

torwürbe würbe fr)m, ald bem etften granffurter, am 18. (Septem*

bet 1737 bei bem CHnwetfmngSfefte bet WnioerjUÄt (Böttingen mit

Slnbetn aus allen gafultfiten feierlichft oerliehen.

^öroerlict) war et ein fdtfnet ÜJlann, oon frifcher ©efichtSfarbe,

auSbrucfSooflen 3ügen nnb lebhaftem burct)bringenbem ©liefe. 53er*

t)eiratr)ct toat et bteimal; bie erfte grau, eine gebotne SÄicfe f fiarb

am 26. Detobet 1743, im etften 3abie bet <5t)e, alu fiebenten S£age

be3 2Bocbenbette$ , nnb hinterließ ein für bie bamalige ßtit beben*

tenbeö Vermögen, welches oon bem balb nach it)t geworbenen Jlöcb*

terchen nnfer «Stifter erbte. $>er ©itte Jener 3ett gemäjj tief er eine

„Nachricht oon bem chtiftlichen Seben nnb feiigen $obe feiner ©he*

frauen" btuefen, welche 3eutjttifj »on ihrem beibetfeittgen gemüthtteben,

ftiüen, feht frommen Men gibt, nnb worin er ausführlich nnb in jnoet*

fichtlichem ©lanben etjählt, bafj am &benb 00t ihrer ©eerbigung,

wÄhrenb bie «eiche unoeränbert im offenen ©arge oon ihm felbft unb

feinem jungem ©ruber gefehen würbe, e* breimal fur$ nach einanber

jebeflmal breimal an ber 3«mmerthüre, an einem ©chranf nnb am

©argbecfel fo beutlich flbpfte, baß fie beibe unb anwefenbeö ©ejinbe

ti tyxUn, beim ^weiten Klopfen feo jwifchen ben beiben mitten im

3immer geftanbenen ©rfibem etwas Durchgegangen , nicht bem ©efieb*

fonbern bem @efür)l nach, nnb fie „überliefe, ohneracr)t/t wir ohne

gurcht unb leere ©inbilbung waren, auf gleiche 3eit ein ©chauer,

bet nn$ nicht fehreefi)aft , fonbern otelmct)r fröhlich machte. SÖai

1*
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natyeto weitet gefd^en, behalte bot mi<t>, »eil eö mid) aflein

angebt." — 3» bet innigen Setbinbung lebte er mit feinen beiben

©rübetn, bem ältetn, fpätet in ben gtetyetrnftanb erhobenen beriifw*

ten fRttyfyofati) £etntic$ ßfcrifttan oou ©enefenberg, unb bem \ün*

gesn, ebenfalls geabelten 3*$. ©ra$mu* oon ©enefenbetg , bet $tet

©cnatot wat unb butc$ feine, freiCid^ nttfct gan$ unoetbienten, wibrU

gen ©cfcidfale befmmt genug ijh 2tu$bjfitfltc$ fagt et in bet Sor*

rebe ju feinem 1770 gebtutften ©tiftungSbtiefe : „3$ $abe mit in

„biefet »tätigen €>aa)e ni($t allein gettaut, fonbetn mit SBeiwtf)

„meine* feelig betfiotbenen 33tubetö, 9?et$*$oftaty* grf)W. t?on

„©enifenbetg gefcanbelt, untet bejfen böfliget $tyj>tobatton unb 3Äit»

„mitfung $We$ gef^e^en ifh"

©oet$e fogt au* j>etfönli($et $efanntf#aft golgeube* übet i$n

unb feine gamilie:

„9toc& etnet bebeutenben gamilie muß id> gebenfen, bon bet id>

„feit meinet frityeften 3«genb biel (Sonbetbaie* »etnatym unb twro

„ einigen tytet ©liebet felbjt noa) mancfcea ©unbetbate etlebte; e*

„ wat bie ©einfenbergif^e. £)et Sätet, oon bem i# wenig $u fagen

„weijj, wat ein wotytyabenbet SDtann. @t fyatte brei €><tyne, bie

„ftcfc in i^ter 3ugenb fa>n but^gdngig al* ©onberlinge au$$eia>ne*

„ten. SDetgfeidjen wirb in einet befctytänften ©tabt, wo fta) 9iie*

„manb webet im ©uten noefc im Söfen $eroott$un foll, nity jum

„öeften aufgenommen. (Spottnamen unb feltfame, fi# lange im

„@ebä$tnifj et^altenbe 27M$t($en flnb meißenä bie gtucjt einet fofr

„$en ©onbetbarfett. $)et Sätet wohnte an bet (Srfe bet £afen*

„gaffe, bie t>on bem £>t\d)tn be* <$aufe$, ba* einen, wo ni$t gat

„btei $afeu borfteflt, ben Flamen führte. Üftan nannte ba&et biefe

„btei Stubet nut bie btei Jgmfen, welken <B^namtn fle lange 3ett

„ni<$t lo* wutben. «Hein, wie grofie Sotguge fiefc oft in bet 3«g«tb

„butc$ etwa* SÖunbetlitfce* unb Unfdjitflitfce* anfünbigen, fo gef#a$

„e$ au# $iet. $)et ältefte wat bet na^et fo tüf}mli$ befannte

„ ^etdjötyofratlj öon ©enefenberg. £)et jweite watb in ben SRagifitat

„aufgenommen unb jeigte oor$uglic$e Talente, bie et abet auf eine

„tabuliftiWe, Ja oetnnfcte SÖeife, wo ni<$t jum ©<$aben feinet

„Satetftobt, bo# wenigftenö feinet (Megen in bet golge mijj&taue$te.

„2)ct btitte Stubet, ein Slrjt unb ein ÜJlann bon gtofjer 9{ea;tf(^afr

„fen^eit, bet nic^t fetyr biel unb mei^ nut in ootne&mcu Jpaufern
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„*raftigirte, behielt bis in fein t)ö<&fle8 Sltter immer ein etwa* tonn*

„berlia)e$ 2leujjere$. (5r mar immer feljr nett gefleibet «nb man

„fah it)n nie anber£ auf bat ©träfe, atd in ©$u$en nnb @>trüm*

„pfen unb einer mohlgepuberten Sodenperücfe, ben <§ut unterm 2frm.

„ dr gieng fcbnefl, boeh mit einem feltfamen <&d)toanUn oor flct) h^r

„fo ba§ er botb auf biefer, batb auf jener ©eite ber ©trage fleh

„befanb unb im ©ef?en ein 3tä$ ac* bilbete, ©pottoögel fagtcn: er

„fudije burch biefen abroeicheubeu (Schritt ben abgeriebenen ©eelen

„au$ bem 2öege gu gehen, bie it)u in geratet Dichtung wohl öctfol-

„gen mächten, unb ahme biejenigen nach, bie fia) oor einem Ärofobitt

„fürchten. $od> aller biefer ©cherg unb manche luflige Sfcac&rebe

„oerwanbelte fleh gulefrt in (S^rfur^t gegeu ihn, afc er feine anfe$n*

„liehe Söo^nung mit £of, ©arten unb aflem 3wbe$6r, auf ber

„ (Sfchenheimergaffe , gu einer mebieinifchen Stiftung wibmete, wo

„ neben ber Anlage elneä für Surger bcfiimmten «£ofpttal$, ein bota*

„uifcher ©arten, ein anatomifd?e$ Sweater, cbemtffheö Laboratorium,

„eine anfehuliche Sibliothe! unb eine SOBo^nung für ben £>ireftor

„ eingerichtet warb, auf eine SBeife, bereu feine SHabemie fi<h Witt

„fchämen bürfen." <&o weit ©oet^e,

Mieles 2Ötffeu$weethe über ihn felbft, über feine 3eit unb bie

SJZenfcben, mit benen er nähern Umgang gebogen, ließe fleh geroi§

in feinen gasreichen hinterlajfenen papieren finben, wenn nicht bamals

noch ber ©runbfafc gegolten fy&tU: docti male pingunt, benn mit

einer fleh auf ba$ &flergeringfte erjrrecfenbeu ©enauigfeit führte er,

befonberS in jüngern Sahren, Tagebücher, oou benen noch grofe

*päcfe mit ber Uebetfcfmfr: „ ^Beobachtungen gur (Stfenntnijj meiner

felbft unb anberer," oorhanben flnb; aber teiber tfi e$ nicht möglich,

fle im erforberlichen ^ammtn^an^t gu lefen; nur mit Dieter attü&e

tonnte ich @tnige$ enträtbfeln. Ueber %Ut$, wa<3 ihm ben £ag h*«*

burch tm Leben begegnete, fcheint er fleh etwa* niebergefchrieben gu

haben; burcheinanber finben (ich f)itt SitterungSbeobacbtungen, ärgt*

liebe 23emerrungen über feine &ranfen, befonberS wie biefj ober jeiteö

Littel, biefe* ober jenes Verhalten unb SebenSweife auf ben (Singet?

wen gewirlt fyäbt; « in ©efeflfehaften mit ihm intereffänten

SDlenfchen gufammengetroffen, ober hatte ihn ein grember befucht, fo

bemerfte er fleh richtig, wa$ er 9>ceue6 ober aRerfwürbige* babei erfah-

ren, fefcte auch manchmal ein Urtheil über bie $erfonen felbft bei ;
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ein grojjer fytil tiefet 8emcrfungen betrip feine eigene 93erfim, bie

er freiließ, was it)ren förderlichen 3uflanb anging, mit einer ben

£t#ochonbrtften eigenen ängftlicr)en Sorgfalt nnb ©enauigfeit in'$

?luge fajjte; jebeö forderliche Unbehagen ijl weitläufig betrieben, wie

er flet) gefönt, was er gegeffen, wie er verbaut nnb bgl., mitunter

höchft lächerliche $utge finb berührt ) au# öerfehmähte er e$ feinet?*

wegö, bie nnbebeutenbften Stabtneuigfeitcn, welche manifym erzählte,

getreulich nieberjnfchreiben.

So fleinlich auch unfer Sencfenberg t>on biefer Seite erfreuten

mag, fo grojj, fo fymlid), fo ebel fteht er ba, unfere h^chfle Sichtung

forbernb, unfere inmgjie 3mieigung anjprcebcnb , wenn wir in fein

wiffenfchaftlicheS itnb gemütliches «eben fct)auen. <5r war ein ©eifl

»Ott ungemeiner £tefe, ber, für olle 3»cige menfehlichen Süiffen*

(Sinn babenb, einige ba&on recht tüchtig in fleh auSgcbilbct hatte.

(Sifrig beflrebt, baö Gebiet ber «£>etlfunbc nach b**«t bamoligem Stanb*

punfte gan$ $u burchforfchen , waren boch S'coturwijfenfchoften unb

©otteSgelahttheit ßieblingSgegenftanbc feines StubtumS. Schriftliche

Arbeiten hat er, furje Sludge aus gelcfenen Suchern unb einzelne

aufgezeichnete 33emcrfungen abgerechnet, nicht htnterloffen j aber feine

trefflichen (Sammlungen an SRaturförpcrn unb Büchern sengen burch

ninftcrbafrc SStaorbnung unb tuuern $ et) alt öon bem tiefen Sinne

beS Sammlers: man fleht cS ihnen beim erflen 33licfc an, bem

©efifrer wor es nicht barum $u thun, eine, wenn auch ungeregelte

aftajTe oon toufenberlet Singen flnnloS &ufammensubringen, nur um

fle ju haben unb bie gaffluflige 2Kenge \ia\mtn ju machen. 3n fei*

nem Stahinettt fanb flet) nicht, wie in Dielen aus jener frühem unb

$um %$til jefcigen 3*i*/ ein leerer Ärom wunberlicher [Raritäten, wie

Stüde trojanifcher SDlauer, 5)3röbchen mofaifchen 23lutregenS unb ber*

gleichen Sächelct)en mehr; aber bafür ifl feine ©iblioihef reich an

foftbaren tfupferwerfcn ,
wichtigen Slbhanbluugen, in einzelnen 3weu

gen »ollflänbig, unb man wirb inne, ber (Sigenthümer hat fle benüfct,

er fehlte fle nach etwas öefferem, als nach ber Sohl ber 23änbe

unb ihrem ©elbwerthe; er hMerlieg Qwte meifl felbfl gearbeitete

anotomifche Präparate, eine für ihre 3«* fcoflftänbig fortirte -Ulinc*

rolteufammlung unb eine Sammlung öon SBerfleinerungen , bie burch

SJcenge, bracht unb Seltenheit ber Stüde fowot}!, als burch $eict>

thunt ber Gattungen ein wahrer Schafe $u nennen ift. Söüjjten wir
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»ou ©encfcnberg nitt)t« ©eitere«, l)ätte er un« fein anbete« 3«$*«

feine« SDagewefenfeinö hinterlajfen , al« feine (Sammlungen, mahrlich

an ihnen allem märe $u erfennen, welket ©eift fie jufammen*

trachte.

5ün liebffen fct)eiut er ftch mit (Sfyemie bcftt)äftigt $u f)abm f bie

freiließ aud) bei ihm , ber bantaligen 3eit gemäß, eine« ftarfen ald)ö*

mifttfehen &uftrid)e« nitt)t ermangelte ; er laborirte *iel, unterhielt

einen lebhaften ©rtefmeihfcl mit ben bebeutenbften ^emifern unb

2llch»mifteu, unb oft mürbe auch bie $ajfe be« foarfamen SWanne«

ton folgen Herren in Kontribution gefefot j balb fehlte e« an Jftetor*

ten, balb foKte biefe«, balb jene« buttt) ben #iitmüfyi%en greunb

beforgt werben, »eil — e« in gtanffurt am befien ju ^aben fe»j

aber Erfahrung mochte ihn »orfichtiger unb gurucf^altenber machen}

einem gemiffen <Stietlein, ber früher 3urift mar, bann 3)cebijin

unb al« ©ehülfe Don £>ij>pel in«befonbere 2llch»mte ftubterte, metlte

e« felbft burtt) bie fläglichften ©riefe nitt)t gelingen , ben mo^l^abeiu

ben ©enefenberg $u einem beitrage $u bemegen, um natt) Hippel'«

hinterlajfener SBorfdmft ©olb machen ju fonneiu @elbfi auf beffeu

enblitt)e« Anerbieten, ihm bie fofibareu 8cccej>te, womit unermeßliche

JRetchthümer &u erwerben feoeu, um 12 Soui«b'or $u oerhanbeln,

fcheint ©enefenberg nitt)t eingegangen $u feiu: »tele ©riefe oon biev

fem ©tierlein fanb ttt) oor, beren Hauptinhalt ö)emiftt}e (Srörterun*

gen unb Sluleitungen flt ot^pmtftifc^en Operationen au«maü)en.

Statt; für ba« gatt) ber Medicina magica muß ©entfeuberg fitt)

ftar! interefftrt hoben. Söeitläupge 3Jcitthetlungen oon ©eiftererfchet*

nungen, £raumgefttt)ten, £eufel«beftt)morungett, SBunberfuren fiuben

fitt) in feinem 9catt)lajfe oor, mit genauer 33e$eitt)nung, oon wem unb

wann fie mügetheilt würben j theil« pub fie au« oou ihm gelefenen

©rhriften au«gejogen, metjt aber unmittelbare SDiHtheilungen oon

auswärtigen Gorrefoonbenten ,
meld)e oft naio ^{ngufe^cn, bie Satt)e

fe» feinem 3n>eifcl untermorfen, benn biefer ober jener ihm mohlbe*

fannte «Kann 1)abt e« felbft erfahren, .gür 3auber* unb Söuuber*

©ibliothefen, ^Beiträge jur ©eifierfunbe unb bgl. flnbet fitt) ba alfo

nott) reicher ©toffr meun etma bie neuere &\t je aufboren follte,

bergleitt)en felbft ju erzeugen ! 38ie ©endenberg felbft hierüber bachte,
*

ob er gläubig biefe« alle« für Söahrheiien aufnahm, unb barum fitt)

fo genaue unb reiche «Kotijen über biefen ®egenftanb fammelte, ober
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ob e$ it)n blo$ rote jebe* anbete menfchlicbe $>cnfen unb treiben wot)l

auet) ootntgflweife intetefflttc, ift nicht auSbtücflicb befannt, unb gc^t

fclbft nic^t beutlich genug auö feinen 5Keu§etuugen bei Gelegenheit

bet oben ernannten felbfl beobachteten ©tfeheinungen hetwr, ba$

leitete abet ifl roahtfchctnlichet j benn roie hätte et fonfl bie 9catutfunbe,

biefc auf fo folibem ®tunb unb ©oben auf unmittelbatet ©cobach*

tung ru^enbe Söijfenfchaft, bie auf rechte SBetfe getrieben jene 3tt*

»ifdje vertreibt, feinen Slbetglauben bulbet, roie ^atte et biefe fonfl

fo förbetn unb felbfl pflegen fönnen, wenn et jenen Stäumetcien

hingegeben gehabt c)ätte.

©on tr)eologifchen ©ücr)etn fanb pef) nach feinem £obe eine

gtofe 3at)l in feinet ©ibliothef, unb fein fc$tiftli<$et mae^laß entr>5ft

noch »tele* i)i^tx ©eilige. Untet bet Ueberförift „3nfpitation$*

acta" fanb ich einen q^aef $a|>iete, roelcbc einem l>iefigen fpfattet

@to§ gehotten, fie beziehen flet) meift auf bie bamaligen tt)eologifchen

©tteitigfeiten , in roelche bet etfle ©epfeet mit oetwicfelt wat, unb

flnb litetatifche ©emetfungen, ©tiefe unb befonbetS Sluffäfce unb

Berichte oon $lnr)ängctn bet ©efte bet 3nfpitirten. SKit jenem

ipfattet ©tojj, bet fein nahet dlatyax roat, muß unfet \©encfenbetg

auf« engfle oetbunben geroefen femt. gaft auf jebet ©*ite feine«

Hagebuche« finbet fleh bet dlamt „©top/' obet „@tofj ergnr>fte mit,"

obet „ich btachte ben &benb bei ©tofj $u" w.j roenn mit bleVjjble

^anbfehrift auch nichts weitet $u lefen etlaubte, fo fonnte ich ** 0<&

biefe ©teflen, ibteS h«nflgcn ©otfommenS wegen, leicht Klengen,

©eibe muffen auch oiel $ufammen gcatbeitet, fleh häufig »iffenfehfof*'

«che 9Jtittheifu!igen gemacht haben, benn oft finbet fleh an

föanb mancher dictum gefchtieben: „oon ©tojj mitgeteilt," obet

„aus einem ©tiefe oon ©tofj." liefet wat in ©ctbinbung mit feef !

um jene 3eit butch ben ©tafen oon 3injenbotf geftifteten ^errn^ '

hütet ©tübetgemeinbe, unb wenn et getabe nicht ffamlich $u tyf 1

gehörte, fo wat et bocf> ba* £auj>t einet octroanbten ©efte, bie fnV
unfetet ©egenb, befonbet* in ©übingen, ir>te Anhänget hatte, roelche

'

meijl ben untetn Älajfen angeritten. $>a§ auch nnfet ©enefenbetg v
^ biefet ©efte, bie fein genauet gteunb ®rof* leitete, nicht fremb

%

geblieben roat, laßt fleh etroatten : fo wutbe et butch tiefen mit einem

©chuhmachet £tet)l in ©nbingen befannt, weichet ihn oft befuct)te,

ihm m»ftifch*ftommelnbe ©tiefe fchtieb, unb bie «ctichte treulich mit*
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tbetfre, welche bret im 3«h« 1734 ottf einer SKifflonireffe burch

3>utfcb(anb begriffene ,§errnhuter trüber oon SRoo), Mannt unb

9?auraaim eintieften. ©enefenberg febrieb fleh biefe ©erlebte immet

genau ab unb febiefte (ie beut ©ruber £ret)I, wie er unb ©tojj ihn

nennen, wieber jurttef.

2tucb mit einem anbern berühmten (Schwärmer feiner Seit, mit

bem unruhigen ^onrab $ij>pel, ftanb ©enefenberg in inniger 93er*

binbimg ; in oorgefunbenen ©riefen wirb er S)tppel'£ genauerer greunb

Qtnannt. $)iefer JDippel, ein Sttann »on grtinblicbet ©elebrfautfeit

bei aller Schwärmerei unb £beofophi</ war eigentlich ZtyoUq, oer*

lieg aber Verfolgungen wegen» biefen ©taub, kubierte foäter 2Rebi$in

unb befonberö Hernie. «flach einem furjen, aber unftfiten geben

fanb er enbttc^ einen guflucbtSort bei bem ©rafen oon SDittgenftein

in ©erleburg, wo er aber febon 1734 frarb. Viele tbeologifebe ©treit*

fTriften lieg er unter bem fflamtn Christianus Democrirus bruefen,

unb mancher ungebruefte Sluffafc unb ^rebigten oon ihm finben ftcb

im ©ewfenbergifcben «KachTajfe. 8tuf ba$ ©olbmacben waren feine

ebemifeben Unterfucbungen gerietet, aber, wie e$ oft $u gehen pflegt,

etwa* anbereS unb wot)t beffereö entbeefte er, al$ er gefugt, benn

manche wichtige ^enntnig oerbanft ihm bie Cremte, wie er im 3<*bT*

1710 mit Piesbach baä ©erlinerblan entbeefte, unb ein fräftiged £eil*

mittel, ba$ im 3a^re 1711 oon it)m entbeefte oleum animale Dippeli,

fö^rt heute noch feinen tarnen, tiefer 2)i»»el, ber fo reich an

©iffen, fo arm an @elbe war, fanb an ©enefenberg eine fixere

(Stufte, einen ^elfenben greunb, unb naa) feinem £obe ^atte unfer

©ttfter bie $bßa)t, alle feine ©ebriften gu fammeln, oereinigt tyxaut*

gugeben unb eine ausführliche ?ebendbefct)retbung oom ©erfaffer bei*

jufugen, welcher ©orfafc aber nicht jur Ausführung fam, mehrere

SRaterialien ba$u hat er jeboch bwterlajfen; auch flnbet fich ein ©rief*

»echfet oon ©eftirern au« ben 3ab*en l^lS — 1734, ben ©enefen*

fcerg aus $)ipj>eP3 iftacblajfe ererbte.

@o fet)r aua) ©efebäftigungen mit religidfen ©egenßänben fofeber

2lrt ©encfenberg'S Neigung entfprechen mochten, fo i(t er beeft feine**

weg« ju jener ©efte oon grömmlern ju gai>Iett ^ bie, flol$ auf ihre

eingebilbete ©ortrepchfeit, mit ihrer SDemuth oor ©ort fich brüftenb,

jeben anbern oerbammen, ber nicht in gleichen Äugern gormen, tu

gleichen ©eberben unb ftulbrucfen, wie fle felber> aller SÖelt feine
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religiösen ©efüfcle 5«t träßt, wät)renb in ihrem $anbeln
tiic^td bciDon ausgeprägt ifr. (Sewfenberg war fein grömmler, et

war äa)t fromm, bie Religion hatte fein gange* Söefen burchbrungen,

fein £erg geläutert, Siebe, tätige Siebe gu aHen 2ttenfcben flöfte

pe tt)m ein unb 33eftirainung$grunb war fte für all fein X^wu Sie

forgfam er bei ftd) über feinen moralifchen 3u{lanb nachbaute, wie

eifrig er um feine eigeue 33ereblung bemüht war, geht aus feinen

Tagebüchern %twox. SDciö gegen 200 eng getriebene SBogen fiarfe

unb mit einem alp$abetifc$en 3nr)altd)>erjeic^rtig
, fo orbmmgäliebenb

war er, oerfehene Tagebuch oom 3ah** 1733 oerfefrte mich manchmal

in Führung, wenn ich ta$, wie ftreraj ber Sttann fein %t)un unb

2>en!en Oor bem 9?ichterfmhl feine* ©ewi|fen$ prüfte, wie er fu*

Vorwürfe machte, wenn er glaubte feine ^flicfcteu nicht erfüllt gu

haben, wenn' er §art war gegen «ttebenmenfchen , wie er in ©ebeten

gu ©ott flagt über fein Sanfen im ©tauben, über feinen Langel

an guten Serfen. 3)urch oter leiten hiuburch gehen bie £8etraa>

tungen, mit benen er einfam auf feiner ©tube wachenb ba$ 3<*h*

1733 fließt unb baä neue beginnt; tbetlS in lateinifcbcr, theil*

teutfcher <S»racr)e, bem ©tote ber bamaligen 3eit gemäß, ftnb fic

tiiebergef^rieben, nur folgenbeä fonnte ich im 3ufammenhauge tefen:

„3$ fe$e, bafj bie ©ünbe weniger in mir wirb, unb ich burch ©otte$

„©eift ernftlicher werbe, beut ©uten nachgujagen, unb ba§ gu (Snbe

„biefe* 3ahIC$ fonberlich ba^er Hoffnung ^abe, erlöjt gu werben aus

„allen ©ünben unb Uebel, fo mia; brücfen, unb mit ©ort oereinigt

„unb atfo hier fäou feelig gu werben." Senn er fern oon 3eugen

in jugenblichen 3ahren fo fein 3nnere$ betrachtete, bann Wimen wtr

auch glauben, bafj er au$ tnnigfter lUbergengung gebrochen l)abt,

wenn er im ©reifenalter feine ^erglic^e 33orrebe gum ©tiftungSbriefe

mit folgenben Sorten fchliejjt: „©ebenfe hierbei, mein Sefer, baf

„wir nicf>t für biefe 3*** Ö*f#aff«t P«D > flW*»" auf Mef* Seit

„nichts mitgebracht ^aben, atfo aua; nichts (SigeneS befifcen unb

„bloje Verwalter finb, bie oerrechnete $>ienfte haben, baf alle <§a)ein*

„herrltchfeit biefer Seit nichts ift, unb einmal über furg ober lang

„entweber fie und ober wir fte oertaffeu, nichts aber nach bei Siebe

„©otteö unb bem ©tauben an 3*jn übrig bleibt, baS unfer ift, als

„bie Siebe beS SWchften. 3)iefeS wohl gu bebenfen unb auSguüben,

„laffe $ir mit mir angelegen feou."
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@o lebte, fo wirfte Seucfeubevo, eine Tauge JKetfre oon 3 abreit

fegenSreict) rat; et war ein augefet)ener 2lr$t, and> von auswärtigen

Äranfeu buret) fchriftltcbe Anfragen vielfältig betauen, mit ben oor*

gÜQlic^freti Arsnetgelat)rten feinet 3eit in «erbinbung, unb bei grofje

Kaller fagt in feinem „Iter helveticus," e$ fe» it)m eine wicr>

tige Angelegenheit gewefen, feinen tyodjgeföafcten greuub ©enefenberg

ju befugen. SöefonberS mit ben ©elehrteu bet uat)en Unioerfität

©iejjen, wo früher* tinmal fein Grübet unb bann lauge 3ar)re (un*

butcb bejfen <Sot)n, bet aueb bort grope 2Jermäd?tnijfe t)iuterlie§, $ro*

feffor ber fechte war, ftanb et in lebhaftem 93erfel)r. £>ie baburet)

gewonnene 3uneigung für bie borttge Unioerfität mochte it)u oeran*

Ia§t haben im ©tiftungSbriefe feft^ufefeen, bap, im galle feine gami*

lie auäftürbe, bie 5Defane ber mebt$inifcben unb jurifriftt)en gafultät

bafclbft gegen ein feftgefefcteS anfehnlicheS Honorar 2ttitreoiforen feiner

(Stiftung feoeu. *) (Sin anfehnlicheS «ermögen, tr)eil$ ererbt, thetls

bureb gleijj erworben, hatte er ber «Nachwelt ju hinterlaffcn, aber eS ging

i^m feineSwegS wie ben meifren 2ßenfchen, beren Aufopferungen nicht

thätig pnb, bie nur gleich 33er$ict)t thun auf baö, wa$ fle weggeben,

ohne bejfen Anwenbung oeruünftig gu leiten, bie nicht entfchloffen

unb auf befonnene 5ßeife, fonbern gleichfam oerjweifelt £>em entfagen,

was fte befifren unb gurücflaffen muffen, gür eigene 9iachfommen

$atte er nicht |tf forgen, unb feine SBerwanbten, felbft reich, entbehr*

tat be$ OheimS (Srbfchaft gerne, barum burfte er bie grojje 3bee,

welche er aufgefaßt hatte
, ohne anbere Diücfflehten oerwirflicheu, unb

ruftig fchritt er an'S SBetf. $)er £ob foöte ihn nicht überrafcr)en

unb feine fronen $lane für SWenfchenwohl unb 2öiffenfcr)aft gerftßren;

er wollte au$ ber SDelt gehen, wie ein forgfamer <&au$oater au*

bem wohlgeorbneten $aufyalt, in welchem Alles auf geregelte Söeife

ruhig fort geht, auch wenn baS Auge beS £errn nicht mehr barüber

wacht.

hochachten müjfen wir ben SWenfchen, ber Alles baran fefcf,

ber 2Äitbrüber förderliche -Woir) unb Seiben $u linbern, ju Etilen

'

y

ober größer fteht boch berjenige ba, ber ©inn h«t für bie geifiigen

«eburfniffe, ber e$ fühlt, baß ber tfunft unb 2Öijfenfcr)aft Äeiner

*) liefet »orgefeffene ftall ift im 3afjte 1842 lotrflirf; eingetroffen.
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ganj entbehren Um. <§encfenberg war ebel imb gtofj ^gleich, beu

atmen hänfen wollte er einen 3"flu$t6ott bieten, aber auch bet

SÜßijfenfcbaft einen Stempel errieten. 9ttn 18. 9Tuguft 1763 mietete

er feine ,,wohlbebäct)tltcr)e 2Ötffen$oetorbnung unb unwiderrufliche

„ (Stiftung." STOehr aU 100,000 ©ulben baare« @elb, or)ne bie ©e*

Mulicbfclten unb bie übrigen febon oben gewürbigten (Sammlungen,

»ermatte er barin feinem einigen (Srben, bem ©emeinwefen bet

@tabt gtanffurt; $wei $)rittr)eile baoon füllten jur Errichtung einet

ber 9iatur* unb «£>eilfunbe gewibmeten 9lnftaXt befrimmt feon, ba«

anbete £rittt)eil gur Unterfiüfeung armer Äranfen bienen, unb wenn

ba« Vermögen waebfe, „ inäbefonbere ber Herste SBitt»en unb 28ai*

„fen, fo wie alte, febwacbe unb bebörftige medici nicht außer »cht

„gelaffen," felbft talentvollen 3ünglingen $um ©tubium ber üflcbijfn

Unterfiufcung gereicht werben. Unoerjüglieh fchritt er $Ur ^lu^fiVbrjmg

feine« Unternehmen«, unb fcr)on jmei 3a^te barauf, am 16. Detern*

ber 1765, errichtete er einen Nachtrag $u feinem Seftamcnte, in wtU

ehern er feinen $lan noch mer)r entwiefclte unt) genauere »norbmm*

gen traf; aber oor »Hern, nachbem er ben großen noer) jefct feinet

(Stiftung gehörigen 23e$irf erfauft t)atte, arbeitete er an Errichtung

ber nnffenfc$aftlict)en 9taftalt unb ber Söcrbeffemng beö Üftebijtnal*

wefen«, nur am Enbe be« 33orbericbt$ , melden fein «Reffe bem im

3abre 1770 herausgegebenen ©tiftungöbriefc noch »orfefrte, flnben ft<h

bie erften ©ebanfen unb «Meinungen bc$ (Stifter« über bie funftige

Errichtung eine« £of»ital«; unmittelbar oon it)m felbft ift un« nicht«

barüber öffentlich mitgetheilt. Sefaunt Oft e«, wie er benen bie ftch

wunberten, baß er nicht oorerjt ba« Sftotbwenbigfie unb 9iwfclichfie,

bie (Errichtung eine« ^ranfenhaufe« oornehme, ooH üJienfchenfenntniJ

jur Antwort gab: „Söenn ber $ob mich äberrafchen follte, ehe raun

SSerf ganj oollenbet ift, wirb ba« £ranfenr)au« nicht babei leiben,

aber befto eher möchte man »ergeffeu, baß ich *>« Siffenfchaft i)ktz

einen £emr>el grünben wollte." -Obu ha& dfyty Öea^tte^ weifw
2Rann!

2U<3 ber botanifa)e ©arten, ber ©ibllotheffaal, bie Anatomie

unb ba« chemifche Laboratorium ber ©oflenbung nahe waren, fing et

ben Sau be« £ranfenr)aufc« an, aber noch nicht weit war biefet

jjergefchritten, al« ber 65|ahrige, aber noch lebenskräftige @rei«, bie

Arbeit betrachtenb, über bae} ©ebätte hiitftyritt uub am &benb be$
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15. 9foD«uber 1772 Don ber Jpö5>c &erabftürgte; in wenigen Stauben

war et m$t mebr. ©eine £eic^e war bie erfte, meiere in bem fernen,

Don i^nt erbauten anatomifeben Xfytattt fecirt würbe. 211* foflte e*

nldjt an feltfamen (Srfcbeinuugen unb &ngeigen bei bem £obe $e£*

jenigen febten, welchem bie SDfyfiif in ber 9lahtr fo Diel galt, ergäbfte

mau fi<b, fein SDiamont, ben er ftatt be* £no>f(ben* im fragen

beS Jjpembe* trug, fei am SWorgen feine* £obe*tage* au* ber <5iiu

faffung t^m an bie güjje gefallen, uub fein gew&bnli<bc* grege^

Jtrinfgfaö fwbe man am 2lbenb auf bem Xif$e in gwei Steile ger*

förmigen gefunben. -j- Um feines SBerfe* wiflen founen wir fein

noeb immer gu frö^cö Jpinfcbeiben bebauern, aber bemftleibcn wir

3b« nu&t um eine* folgen £obe*. 2öer weijj, ob ber Hugeublitf

unb bie ©eelenftimmung, in ber wir Don biefer Söelt Reiben, nic$t

bebeutenb tft für ba* (Srwacben in jener, konnte wob* ©entfenberg

in einem für t^tt günjtigern 3«itywnfte fterben? (Sin fö&ne* öilb

ber fünftigen Gröfje feiner (Stiftung, faponer DteDeiä)t al* je gu oofl*

führen moglia;, mo<bte in biefem 2lugenblitfe feine ©eele begeifternb

erbeben, al* fie biefe <5rbc nabe am 3iele ibre* tyxxlityn ©treben*

»erlieg, noeb ebe fie ba* UnDoUfommenfeon aller menfcblia)en SÖerfc

aueb an ibrer ©<bo>fung erfabreu batte. — $)a* Grabgewölbe, Don

welchem au* jicb bebeutung*Dofl bie SRauern gu biefem neuen @e*

Wube erbeben, umfcbliejjt feine irbifa)eu Ueberrefte. $)amit bie banf*

bare SUacbwelt ni#t gu Diel prunfenber Söorte auf fein Denfmal

fcfce, bat ber befa)eibene mann fia) felbft folgeube einfache ©rab*

febrift Derfertigt: „3n biefem Grabe liegt oerw«b*et ber ubtf<be 8eib

„be* 3«>b« ßbriflian ©enrfenberg , ber in feinem geben burä) ©otte*

„ erbarmenbe Gute ein rebfieber ^Bürger unb treuer &rgt gewefen, ber

„bie (Srbe für ben Ort ber SBerweifung, ben Gimmel aber für fein

„Jßaterlanb gebalten, babin er mit greuben gurüdgefebrt ift, al*

„ ber £ob ibm bie greibeit Derföajfte."
•

Giftig würbe nacb be* Stifter* £obe an ber 2lu*fübrung be*

angefangenen SÖerfe* gearbeitet, rei$e SBerma'tbtniffe flojfen bem

Äranfenbaufe gu, unb 11 3«b*< lang oergiebtete ba$ Kollegium ber

«ergte gum heften biefe* SBobltbatigfeitöbaufe* auf bie für bie wif*

fenfebaftlicben siuftalten beßimmten ©infünfte, unb bi* gu ben neue*

ften 3«»^n auf manebe* fonfiige aufebnlicbe SBermäebtnifj. $er

feböne 3^ «&ofpital* fpra$ gu fefcr ba* t^eifnebmeube $erg

Digftized by Google



- 14 -

unfern Mitbürger an, al« bajj ftc ityn lüc^t mfict)tig geförbert l)6t*

ten; am 19. gebruar 1779 würbe bcr erfte $tanfe aufgenommen,

unb balb war eS In ben guten ßuftonb oerfefct, bcr it)m tyeutc nedj

mit »ollem ffttfyt bie £beilnabme vieler guwenbet.

$>te weitere ©efcbicr)te be« <§enefcnbcrgifct)cn £ofpttal« serlaffe

icb Her, als ber Söcraulaffung be$ beutigen £age« weniger ange*

meffen, unb wenbe midjgu ber bc« mebiginifct)en SnftitutcS allein.

2)iefe Siebling«anfialt ©enefenbera/ö
, auf beren görberung er

bie meifte (Sorgfalt »erwenbet batte, befanb flct) eine 9ieilje oon

Sauren in gicmlttr) blö^enbcm 3uftanbe. $)asu trugen r)auptfä(Wic$

bie erften (Stfft«5rgte unb einige wenige greunbe ber SRaturfunbc bei.

2Sa« wäre aucr) o^ne biefe au« bcr noa) Anblicken &nftalt geworben!

$cr fie r)eroorgerufen , war if)r oiel 51t fru^e entriffen worben, unb

£ic, welche ber 53erwai|ien 93aterSftelIe t)ätten oertreten follen, Oer*

gajjen tt)rcr. SDlancbem, im 9?ufe ber ©elebrfamfeit unb be« miffen*

fd>aftlicr>en (Sinne« ftcl)enben üHannc, ber einflußreich genug unb

berufen gewefen wäre, etwa« ©roje« barau« gu bilben, war fdr)on

it)T $)afeon mißfällig, weil fie als erftgebornc« Äinb be« Sater«

fciebe am mctflen befeflen l)atte unb am reiefcfrcn oon it)m bebact)t

worben war.

Unter ben »ergebenen feilen biefe« 3nfHtute« war c« oot*

güglicr) bcr botanifct)e ©arten, bem ein glücflicbeS ©efebief guftef.

Dr. Job« 3«cob 9ieic^arb, ber erfre <Stift«argt, ein berür)mtet

S3otanifer, bcr eine glora unferer ©egenb l)erau«gab unb eine 00?*

gügtiebe ^Bearbeitung be« £inneifcr)en ^flangenfoftcm« geliefert r)at,

war ba« freunbltcbe ©eftirn, ba« über bem ©arten waltete, ©ein

unermübeter gleiß braute einen großen 9ietcr)t$um lebenber fangen
r)erbei, welche gut georbnet unb gepflegt würben, unb balb war ber

„hortus Senckenbergiarros" aueb auswärt« angefetycn. $)cr große

2tntt)ei(, welchen bcr im 'ffofytn 5fTter noeb tbätige fenntnißreict)c

©ttftSbotamfu« SBäumert bicran tyatte, barf ntd)t überfer)en wer*

ben: langer al« luergig 3al)rc pflegte er forgfam be« ©arten«.

«ueb &eict}arb'« SJtacbfolger, Dr. ©eorg SPbilipp Ser)r, ber treff*

liefce 8lrgt, war oon ä^nlttber Steigung unb »om (Sinne be« Stifter«

befeett; er orbnete mit einigen befreunbeteu Kollegen bie 53ö(t)et*

fammluug, §ielt botanifcr)e Söorlefungen unb fefete buref» ein SQtt*

mäcr)tniß feine Sftacfcfolger in ben ©tanb, ein ©leic^cS gu tr)un.

Digitized by Google



- 15 -

8*eief»arb fowotyf, al* Se$r fetten baS mebi$mif(fce %n$lM jtt

tyrem ^rben ein 5 aujjer einigen taufenb ®ulbeu baaren ©elbe« fcfnter*

lie&en beibe trejfltcfce $Büa)erfammlungen, jener auc£ gerrotfnete *PfUmjen,

biefer anatomifäe Präparate nnb a;irurgifä)e 3nfirumente.

&ua> bie anatemifa)e £er)ranftalt $atie einen guten Fortgang,

Sielen war fte »on fegen3retcr)em (Srfolge, nnb mancher gute 5öunb*

arjt würbe in if)t gebilbet. 3m 3af)re 1776 eröffnete fte Dr. 2Jcüller;

im 3a^re 1786 (jielt Dr. JKtefe anatomifdjc 23orlefungen 5 aber am

förberlicfrften war ityr som 3af>re 1793 bis bor wenigen 3«bren

Dr. öern^arb 3«cob 33ef)renb3, in welkem 33icle au$ unter un$

einen trefflichen Seljrer fd)äfcen.

<Sonft fonnte auger ber Haltung beiber Slnftalten, ber 93er*

meljruug ber Söücberfammlung nnb meljrjäfmgcn (Srtljeilung einiger

mebijinif^en ©tipenbien für wiffenfcfcaftltcfje Swetfc nichts weiter

ßefäcfyen; felbfi tyierju wollten bie (Sinfünfte nicfct me^r auöretdjen,

Don 3a^t 3« 3a$r wnrbe ba$ 3«ftttnt armer, beim feit be$ (Stifters

J£obe I)atte ed wenige ©Önner gefunben. ^ie brangöollen ßcikn

immerwäbrenber Kriege forberten $u ma$H$ auf, bie Seiben ber

©egenwart $u milbem: in fo unruhigen Seiten be8 raföwedjfelnben

SBeftfceS jtobt3«ber nur, fia) aufregt $11 erhalten, etwas §tt erübrigen

für ben Jall, ba§ auä) i$n bie ©eijjel ber 53ertyeerung träfe; bie

©elbjrfua)t ergebt mäa)ttger als je tl)r <&aupt, baS mitletbige $er$

jwingt tbr wotyt manchmal ein Opfer ab, aber ber ©inn für Ännfl

tmb HÖiffenfr^oft ifl ba nidjt $u ftnben. $ein Sßunber, wenn ©entfen*

fcergS mebi$mtfcb*naturwt|Tenfcr)aftlic£e ^tnftalt fäwer erfranfte, ba

au<$ noa) manches anbere i$r (Smporfommen Winterte : olme bebeu*

tenbe »JmlfSmittel ift für Sftaturfunbe wenig jn ttyun.

9cttr einmal fa)ien eine belebenbe ©onne bie barnieberliegenbe

«Pffanje wieber anfonrid?ten , als nnter ber fürfttidjen Regierung eint

Spcctalfdjule ber £eilfunbe gegrünbet wnrbe. 33on bem SBacbS*

t^ume ber nenen 2lnftalt lieg fia) aua) für bie 3wetfe beS (Stiftes

marufytä ©ebeifjlidje erwarten, benn an biefeS war jene angelehnt,

ober bie Slnftalt gieng nnter, ebe folcfje Hoffnungen fi$ oerwirflieben

tonnten , nnb fte mnfjte untergeben , benn it)r SSerberben lag fd&on in

t&rer Anlage bebungen, nnb aucfc in bie neu eingetretenen Stellt*

tiijfe fonnte flc unmöglich pajfen. /^^Btr* •** ^-^X
3n traurigerem Sufianbe, als Dörfer, tra* baS mebt^nif^e Jnfti*



tut aus biefen ttmwälgungen r)ert>or, beim mm Ratten über feine

Gräfte gebenbe 9fofirengungen e$ gang oerarmt, unb ©ewfenberg'S

liebfle Cßflangung, bie et t)errli(r) auSgeftattet feinen <Ra$fommen

überlieferte, festen eiue 9iuiue »erben gu foQen. 9ftit wieberfer)renber

9tut)e unb grieben erwarte aber au$ wieber ein geiftigereS «eben,

bie Äraft, welche bi«l;er oon äugen unwiberfteper) in 2lnfj>ru<$

genommen worben war, founte fi<b wieber nacr) innen wenben. 2)lef>*

rere würben für 2öijfenfcr)aften tbätig, unb au# in ber ©enefenbergi*

fa)en Stiftung trafen eifrige greunbe ber -tftarurfunbe gufammen.

3n furger 3*** befom biefe fd)on ein erfreulia)ere$ 8u$fetyen, aber

gu beffen bleibenbem Seftanbe fehlte e* an Mitteln unb bem 3ufam*

menwirfen SDfcebrerer.

SBeibeS wollten bie greunbe erreichen, wel<r)e r)eure *>or öier 3a$#

ren jura erfreu SEUal jt# oerfammelten unb bie ©rünbung einer

©endenbergtfe^en naturforfd)enben ®efeflfa)aft au$fpra<r)en. Gin

allgemein oeretyrtet würbiger 2Rann (teilte fln) an it)re ©pifce*), unb

ber nie rajtenbe geueretfer eine* Slnbern **) wu§te in fhtrmifa)e*

<5ile ba8 unmöglich ©efä)ienene aufzubieten unb ba$ nia?t gering

angelegte SBerf, faum begonnen, awfy fa)on in nie geglaubter 2lu0*

fu^rung wie t)tn£u$aubern, mSl)renb mit befonnenem 9tatt}e unb ru$ig

fraftigern 2öirfen bie übrigen greunbe gu gemeinfamer Arbeit bie

t)elfenben £änbe reiften. 2ln ben geitigen ©liebern ber (Stiftung«*

abminiftration fanben jie 27tönner, welche ben ©eift, ber ©enden*

berg bei feiner ©tiftung leitete, erfajfenb, ba3 Unternehmen gerne

begünftigten.

Söelcbe« ber 3wecf ber ©efeflföaft fe», ift in i$rem tarnen

f$on ausgeflogen, bie 9laturfunbe im weiteften ©inne be$ Söorteö

ifr ber ©egenfianb tyreö ©tretend; gu gegenfeitiger «ele^rung ber

eingelnen SDlitglieber, gur görberung ber Sttaturfuube im ungemeinen

unb befonber* in bieflö** ©tabt, gur Unterftüfrung ber i$r gewibme*

ten, bereit« l)ter beftetyenben 2lnftalten ift fte gegrünbet. ßunä^
mußten naturgefa}ia)tlia)e ©ammlungen angelegt werben, unb gu

bereu georbneten Slufftellung war ein eigenbS eingerichtete* geräumt*

*) $txx med. Dr. Sttcuburß.

**) £>e* $etra med. Dr. (§re$fa)mar.
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gcö OebÄubc stfttytg. (53 gelang wot)(woHenbe ©inner bei: neuen

Sluftalt gu gewinnen, nnb $eute fa)on pnb wir in ben ©taub gefefcr,

bie§ fdjone £au$ mit retten Sammlungen ber ©enufrung gu öffnen,

auf welche Söeife btefi SlHeS geföa$, unb wer gang »orgügltcb bie

«Kittet bagu bot, t)abt t<b bereits gu Anfange btefeS 3a^reö in ber

gebrueften „erfreu 9tacr)rtdjt oom 3ufh™be ber ©enefenbergiföen natura

forföenben ©efenföaft" gu 3#rer Äenntnifj gebraut, unb itt) faun

mia) fuer wieber auf f!e begießen.

• Sie 3a$l Derer, welche einen jäljrlidjen Beitrag oon einer

Carolin leiteten, betrug im 3a$re 1818: 21, im Mgenben 3a$rc

fefcon 200 mefyr, im oorigen Satyre 251 unb im gegenwärtigen 267,

worunter 47 orbentlicbe arbeitenbe unb 220 <§r)renmitglteber. Erfreu*

Ti(t) ifi und in boppelter £tnfict)t biefe wact)fenbe £t)eilna$me, info*

fern fie beweift, bafj bie ©efeflfcfjaft ba$ öffentliche Vertrauen beflfct,

bafj i&re 3werfe unb bie fixt, wie fie biefelben oerfolgt, ben $eifall

Vieler fict) erwerben, unb infofern unö baburet) bie Littel gegeben

finb, un$ immer me$r ber Erfüllung ber großen gorberungen gu

nähern, welct)e natt) bem jefcigen ß^ft^nbe ber SÖiffenfc^aft an eine

bie Pflege ber gefammten Dtaturfnnbe umfajfenbe SCnftaTt gemalt

werben.

5lu(6 auöwärtä flnb SRancbe al$ correfponbirenbe «Diitglieber für

unfere 3wecfe tt)ätig. $or Mtn nennen wir Ijier unfern eifrigften

greunb, ben r)od#ergigen Ebuarb 9t üp pell. 2113 er oor oier

3«^ren, *on einer JWeife nact) Egopten guruefgelehrt, bie 93aterftabt

befugte, begeifterte tt)n bie 3bee unfer* eben entftanbenen Vereines;

er fagte fräfttgen ©etpanb gu, unb (eiftete ityn in einem Umfange

nnb auf eine ?lrt, welche bie rut)nften Erwartungen weit r)inter ftd?

lief. @eit etlichen Salven in Stalten lebenb, wibmet er fia) aus*

fcbliegltcfc bem ©tubium ber 9taturwtffenfc£aften mit einem Eifer unb

einem ©inne, wooon häufige interejfante ©riefe unb mehrere einge*

fd)i<fte wichtige 2(bt)anblungeu ba$ erfreuliche ßeugniß ablegen. fDlit

bem größten Äoflenaufwanbe fammelt er bie feltenften unb let)rreic$jteu

«Haturfdrper afler klaffen, nic^t etwa für ftcb, nein gum gemein*

gute aller Staturfreunbe foHen fie werben, unb ein grofjer $r)eil baoon,

fcefonberö foftbare (prae$tfiücfe Mineralien unb ©erfieinerungen, machen

bereite eine Qlvfot unferer (Sammlungen au£. 2Öa3 er ber $ater*

frabt fo gum Opfer brachte, befifrt bereit« ben 2öert$ oon einigen

2
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taitfenb (Bulben. 3u (c^teu ßeit füuWgte fafr jebe 3Bod>e ein

23rief neue ©enbungeh an, »on benen immer eine mefjr al$ bie

anbete unfere ©ewunberung erregte. 3n biefen Sagen tritt er, grünblia)

vorbereitet, eine mehrjährige ruiffenfct>aftltct>e Steife nacb (Sgppten, SHubten

wnb Slbofjtnien an; mit welcher feltenen ®rojjinutl> er bei biefem

groj; angelegten <piane unfere naturforfcfcenbe @cfcllfa)aft bebenft,

hören wir mit feinen eigenen SScrten:

„$Retn fefter <5ntfd>fu§ ift, (Snbe b. 3- *><Nt Sioomo au$ eine

„mehrjährige Steife nach 2lfrifa ju machen, babei gebenfe iö) mta)

„cfwa $wei 3af)re in (£gpj>ten unb Sftubien aufhalten.

„ aWeiue alleinige Slbftcbten hierbei Pub wiffenfehaftlia>e

„Nacbforfcbungen, forcofyl in ber Naiurgefchtcbte, al$ Säuber* unb

„ Q3tflfer * Äunbe, unb id; möchte $uglci<h gar fcr)r biefe fc^öue ©elcgen*

„heit benüfcen, $ur Sereiräerung unferö fERufrumä beizutragen, boa)

„ba$u bürfte mir afleuifleheub gar feine ßttt übrig blähen, babet

„mache ia) folgenben 33orfchlag. Seit mehreren Sauren arbeite i$

„mit Dieter Seibenfehaft ;an ber Sammlung eine$ prächtigen SDcine*

„raltenfnbinetS, unb obgleich ich bei weitem erft ben fleinew ZheU

„ber goffllien gufammen gebracht ^abe, bie ich $u beflfcen »unfere

„unb mit ber 3e^ erhalten hoffen barf, fo fann ich mir boä)

„febon fc^meic^eln , eine nahmbare SDienge ber fcltenften gofjllien in

„wahren $racbtftücfen $u bejifren. 3a) $abe mehrere große SRine*

„raltenforberangen an oerfapiebene Rabinettt, welche mir für mehrere

„taufenb ©ulben goffilien $u liefern fehulbtg finb, fo bafl ftcb ber

„SBerth meiner üftineralienfammlung auf eine nabmbare ©ummt
„beläuft. 3Mefe gau$e (Sammlung mit allen 2lu$ftänben »iß ich

„unferer ©efeflfebaft eigentümlich überlaffen, wenn man mir einen

„gefa)icften naturhiftorifeben Sammler für etwa brei 3a$re auf

„meinen Reifen in 2lfrifa mitgeben will. 3«h »erlange nicht*, al*

„bafj man ihn mit allem SWthigen audrüjrct, nämlich glinten,

„ $ßräparation£ - Snftrumenten k., baß man ihn (Snbe ÜRoocmbcr b. 3«

„franco nach Stoorno fft)icft unb it)m währenb ber 3eit, baß er mit

„mir i(t, eine gehörige Remuneration &uftchctt. So lange er mit

„mir reift, gehen alle feine Unterhalt** unb Reife* Siefen auf meine

„Äojten, bis er wieber naa) «ioerno gurüd fomutt, aisbann mufj t^n

„bie ©efeflfehaft für bie ^a^aufereife auf ihre Rechnung über«

„nehmen. 8We Naturalien, welche auf ber Reife gefammelt werben,

Digitized by Google



— 19 —

„flnb bagegen @igentt)um ber @efcITfcf>aft. SDer ©eplfc muß mir

„burcbauS untergcorbnet feon, aber er fott einen beglichen grennb

„an mir finbenj fein einiges ©cfdEjdft ifi baö bammeln unb mecba*

„nifcbe ^räoariren ber naturbifforifcben ©egenfranbe."

$afj bie ©efeflfcbaft mit greube nnb $>an! biefe« Anerbieten

ergriff, bebarf faum Erwähnung. SDollte iet) Alle8 berieten, wa3

wir Sftuopell verkanten
f

Alles aufgaben, »ad Don ©efcbenfen er

bereit einfenbete unb was er fa^cn wieber angefünbtgt]b<it, e$ würbe

mich ju weit führen, aber gewifj 3b*e «ewunberung in bem ®rabe

erweefen, wie bie unfrige, fo oft wir eine Nachricht oon ihm erziel*

ten. SDiefe «ewunberung würbe ftcb in 3l)nen gur wahren «eret)rung

beg trefflieben Spanne« fleigern, wenn manche gebotene 9iütfftcbten

e3 und erlaubten, noch 2fler)*ere$ oon ihm $u fagen, unb wenn feine

«cfcbeibenfyeit e& und nicht auäbrücflich oerböte. ©ebon muffen wir

fürchten, ihn un&ufrieben $u matten, wenn er erführe, bajj wir nur

fo oiel über ihn mitteilten, als ich eben berichtete, aber wir fonn*

ten eS und um fo weniger oerfagen, weil unberufene ©cbwä&er in

öffentlichen «lattern falfche*, feine großen «erbienfie fchmälernbeS

über it)n oerbreiteten.

«on anbern granffurtern im Auälanbe, welche mit und oerbun«

ben f!ub, muffen wir eine* SBil^elm greireijj, IDlo^rbarb

unb Abolpb ©au raefer in «rafilien, fowie eines grtebricbgreU

reif im fubltc^en 9iu§lattb rühmlicher Erwähnung t^un. «eiber

erfteu gebaute ich fa)on in ber angeführten gebrtteften 9cacbricbt, unb

in unfern näcbjien «erlebten werben wir wabrfcbeinltch Gelegenheit

haben, SWehrereS oon (Einern ober bem Anbern $u fagen.

Sttit oielen auswärtigen öffentlichen unb <prioat*&abinetten fleht

ba* unfrige in SaufdwerbAltutfj unb ein lebhafter «erfehr ift nach

allen Söeltgcgcnben bin eingeleitet.

3$ will 3b*e ©ebulb niebt bamit ermüben, bafj ich fummarifcb

aufgable, wie oiele.Saugtbtere auSgefxopft unb in Gerippen oorhan*

ben feoen, wie oieTe bunberte mitunter ber feltenßen «ögel, wie

viele tanfenbe oon 3nfeften, *Pflan$eu, wie oiele <ßrä>arate unb

«ücber in unfern Sammlungen $u finben feoenj wir Soften, febon

«in flüchtiger «lief auf ba« bereit« Aufgehellte, welche« bei weitem

nicht Alles iß, maö wir befi&en, wirb in 3h«*« eine günfiige SReU

ttung oon uu$ erzeugen. 3n ben n&chßen Monaten wirb oon Allem

2*

Digitized by Google



20 —

ein genaue* Vergeichniji foflematifch entwerfen uiib gebrueft fämmt'

lichejt $emn Sftitgliebern gugeftellt werben; jeber einzelne Statur*

förper mit feinem tarnen begeic^net, in gwecfmajjige Slufftellung

gebracht, fein Vaterlanb ober gunbort babet bemerft, nnb bei ©e*

fönten, beren wir uns fet)r vieler banfbar erfreuten, beS ©eberS

Sporne $ingugefügt werbeu. gür Sttitglieber unb $)urcbreifenbe follen

aisbann bie Sammlungen gu jeber Stunbe, für baS gefammte $ub!U

htm aber gu beftimmten 3*^™ offen fielen. Oeffentlichen unb

iprfoat* Sehern, welche gum Vebufe beS Unterrichte« ihren Schü*

lern 9taturgegenftänbe oorgeigen wollen, wirb man gerne Gelegenheit

»erraffen, bieg ungeftört t^un gu fonnen. S)aS bloße bammeln

unb $in(teHen i(t nicht ber 3we<f unfereS Vereine«, bie Sammlun*

gen follen in reebt fielen ben Sinn für bie SRaturfunbe weefen, ihnen

nur ben Stoff gur (Erweiterung ihrer Äenntnijfe liefern unb 5E)em,

ber mit Xalent unb Neigung auch üflufje befifct, weiter gu bringen,

Gelegenheit barbieten, bie 2öiffenfct)aft felbfl gu bereichern.

Sie Stile fonuten 3eugcn feon, welchen Gang ber (Sntwtcfelung

unfere ©efellfchaft nahm ; wer eS oergleichen will, waS feit oier 3a$#

ren bis t)eu*c fllt D * c 9iaturfunbe in unferer Stabt gefchehen ift, mit

bem, was oor Stiftung biefeS Vereines oorhauben war, ber wirb

uns ©erechtigfeit wiberfahreu lajfen gu gefteheu, bafj wir reblich

bemüht waren, nüfrlicb gu oerwenben, was theilnehmenbe greunbe

barbrachten. Sollte eS nicht erlaubt feon, beim Schluffe beS Berich*

teS oom Vollführten auch noch befcheibene SÖünfche für bicßulunft

ju äugern?

SÖer ßch nur umfehen mag in biefem neuen, ber sftaturftmbe

gewibmeten £aufe, bem wirb eS nicht entgehen, wie oiel nur bie

Unterhaltung beS Vort)anbenen bebarf, was &fle$ noch ber Veroofl*

fommnung $ant. $>er in vielfacher Vegiehung uüfcliche botanifche

©arten unb bie gur ISilbung oön Slergten unb 2Bunbärgten fo fegenS*

reich »irfenbe anatomifche Sehranftalt Wunen nur fortbeftehen burdj

bie oon biefer Gefellfcfjaft gu leiftenben, bebeutenben Unterftüfeungen.

<&in Ueberreft ber aufgellen mebiginifch*chirurgifchen Specialfchule

fleht hk* ein fchöneS, gwecfmfifjig gebautes chetmfcheS

Laboratorium, aber in feinem 3nnern ift eS leer unb ßbe, benn bie

2JMttel fehlen gur Stnfcbaffung oon ©eräthfehaften unb gur Vornahme

ber Arbeiten; bie Cremte, einer ber wichtigen, in alle SebenSoer*
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$äftnijfe efogretfenben 3»«8* 9tatwrw{jfenf<r;aften tonnte t>en fcet

naturfcrfcfjenben ©efeflfcfwft noc$ nicbt culttoirt werben.

91ic$t, wie attufeen in 9?epben$en, Kimen wir $nr görberung

imferer ßmäc bie allenfaafigc Gtatefgtyeit unb bie ©unft eines gür*
jlen su gewinnen Reffen, ber mit freigebiger £<mb aus ben $eic$*

tTjnmern eineö ganjeu Sanbeö foenbet; aber bcifür ifi unfer SBerf auf
einem unerfc^ütterlic^en gelö gegrunbet, auf einem ©oben errichtet,

ber metyr aU (Sine $errltc£e Wnfialt fidjer trägt, eS tfr gegrunbet anf
bem ©emeingetft freier Bürger: wa$ biefe in'3 «eben riefen, bie

©eföi^te bürgt bafur, werben fle auc$ in gebei$lu$em «eben ehalten.
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II.

(3m 93 orttag am 1. SWai 1823 folgte einet ^Betrachtung u6et <5rfa(rung ttnb Cpeculation

in Ut SMatutwtffcnfctjaft nadjftefctnbet JBeridjt von kern Sortgange tet (BefeUföaft feit fcer

etfWtt öffentlichen ©ffeutig am 22. Siooeinbet 1821.)

liefen eisten ©eifi ber sRaturforfcbung treu, genau uttb

umfaffenb $u beobachten unb $ugleicb nach beut eigentlichen bobern

3wecf aller Beobachtung , ber moglicbfien Grfenutuifj be$ SÖefen*

ber $>inge, ftetS &u (heben — biefer ift e$, ber jefet, frenen wir

uns barüber, feine fegenSreiche «£errf4>aft immer weiter »erbreitet;

bieß oerbanfen wir h<iwptf<tcblich bem einträchtigen ßnfammenwirfen

ttnb bem ©emeinftnne aller •Sftatnrfreunbej in jeber ©egenb unferS

gtaterlanbeg btlben {ich ®cfetlfc^often, unb bamit ihnen aOen ber

S3ereinigung$punft nicht fehle, foHen fie (Ich in jährlichen gemein*

fchaftlichen 3ufammenfünften näh« befreunben. &uch in unferet

©tobt ift oor fech$ 3cih«" *>"f« ©efeflfehaft al$ ein Sebürfnifj ber

iJeit entftanben, unb fchreitet fo htxx\i$ fort, bafj bie *PfUcbt meined

&mte$, 3hn«t om heutigen Sahreöfefte JRechenfchaft booon abzulegen,

mir $um 23«Gmtgen gereicht.

(Seit ich in unferer erften öffentlichen ©ifrung bei Eröffnung

btefe3 £aufe$, am 22. 9?ooember 1821, bie @hre ^atte^ 3h«<»
Bericht abjufratten, haben unfere Sammlungen reichen 3uwadte

erhalten. 3$ mu§ mich jeboch auf allgemeine Angaben befchrdnfen,

unb fann nur ba$ 33ebeutenbfte hwoorbeben.

$>ie ©ammlung oon ©äugtr)ieren oermehrte fleh um mehrere

merfwürbige Slrtenj wa$ btö jefet fchon aufgehellt werben tonnte, tfr

bereit« mit Stuffchriften oerfehen, welche ^aitytnamen, ©ononomen,

93aterlanb, unb bei ©efchenfen ben @eber beliehnen.

Ungleich gräfjer war ber 3uwacb$ ber 33ogelfammlung; oiel

baoon ifl fchon gu bem übrigen aufgehellt, noch oiel mehr liegt au$

Langel an ßtit unUaxhtittt. (S$ war nothwenbig, an eine weniger

föaum einnehmenbe unb boch auch febufrenbe STuffreHung $u benfen.

$a$ ©efchlecht ber galfen, fo wie ber (ßapagaoen, ©fechte, $ara*

bieSoogel je. finben ©ie auf biefe 2lrt in jwei großen ©chränfen

foftematifch unb leicht äberfehbar aufgehellt; alle SBogel finb in ein
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wtffeiifcbaftlid; georbuete« &er$eichnifl eingetragen, aber mir wenige

tonnten fcfcon mit tarnen unb 33aterlanb bezeichnet werben: ein

©efcbäft, welche« für bie beoorftet)enben Sommermonate aufbehalten ift.

$)ie (Sammlung oon Stmp^ibicn ift noch nicht bebeutenb $u

nennen
, enthält aber boch manche« $3emerfen«wertbe. 25er ^teftge

£anbel«mann, $err 3. ©. ÜÄappe«, befrt)enfte bie ©efeßfchaft mit

mehreren Amphibien, auch giften unb 2floflu«fen, unter benen fei*

tcne arten. (Srjt oor wenigen klagen ift ein $u ihrer Aufbewahrung

bestimmter Scbraitf auf ber ©aUerie fertig geworben; ba ber 3uftanb

ber Äaffe c« ntcbt ct)er ertaubte; barum ift bie Aufhellung auch noch

feine bleibenbe wtjfenfcbaftticbe $u nennen.

gaft ba« Wimliche gilt »on ber älaffe ber gifchej hierin fmb

wir jeboch burct) Beübungen oon 9*üp»ell unb ein ©efchenf be«

£errn <5arl oon 9>iothfchilb i» Neapel etwa« reifer, tiefer über*

raffte un« nämlich oor wenigen SSochcn burcb Ueberfenbung oou

63 Arten bereite oortrefflicb zubereiteter gifc$e au« bem SRittellAnbi*

f$en Üfleere, wa« un« um fo erfreulieber fc»n mujjte, al« wir gerabe

in biefem gache noch wenig befafjen. üttanche, hielfinbifche befon*

ber«, oerbanfen wir bem mit biefem gache fleh eifrig befcfcäftigenben

orbenilicben *DWtgliebe, #errn Dr. Börner.

SDie Älaffe ber Snfeften ift bereit« gut repräfentirt burcb bie

Senbungen oon greireif; unb föüppell au« 53rafilien unb (Sgop*

ten, burch bie ©efchenfe ber Herren orbentlichen Sttitglteber t>on §ty*

ben, oon ©erning, SBölfer, grifc, unb befonbet« burcb bie mit

berfelben nun vereinigte ausgezeichnete Sammlung beö fei. £errn

Jpofrath (Sorbier; nad) ber 3bee unb burch ben gtei§ be« lefctern

flnb in einem eigenen, für biefe« gacb beftimmten Börner brei ©la«*

fafteu »oUftänbtg foftemattfeh georbnet; bei ben übrigen febon aufge*

{teilten fonnte man oorerft nur im Allgemeinen ben wiffenfcfjaftiteben

Anforberuugen genügen. 3n bürgern wirb bie Sammlung ber Äafer

unb Schmetterlinge eine ber wotylgeorbnetften unb reic^ften «Parteien

unfer« SRufeura* au«macbeu.

. Au« ber großen Älaffe ber SBürmer bejlfren wir bereit« ütte^re*

re«, wa« aber gehörig auftufteßen unfere öfonomtfeben 33ertyältniffe

noch wicht erlaubten, ba bie t)ierju erforberlicheu ©läfer unb ber Söein*

geift eine nicht unbebeutenbe Au«gabe oerurfacben.

2>a« «ßämliche gilt oon ben jootomifchen Präparaten; einen
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93or$ug $at unfere ©ainmfang oor oielen anberw , bafj fte au* allen

gamilien ber Wfyxtn X^icre bie fo betebrenben, gut gearbeiteten,

Sfelette Befl^t / beten wtjfenfapaftltdjen 3Bett$ mit fo fe$r fcbä&en,

bafj wir ben £errn 9t"ü>pell begleitenben Sammler, $errn «£eo,

barauf befonber* aufmcrffam gemalt baben; »ie fe$r et unfere

2öünfa)c aua) in biefer £tnfid?t erfüllt, fabelt Sie bereit* oernommen.

Unfere lotanifät Sammlung au$ einem föjtematifa) georbneten

allgemeinen Herbarium, einet SÖettetauet glora, einet Sammlung

oon (Sroptogamen unb n>a$, boa> fo wichtig, noa) in »ielen Sftufeen

oernaä)läf{tgt ift, oon Sämereien nnb grumten, ift nun aucb in

einem eigenen 3immer gut aufgeßellt; bae" 2Jieifte ift bureb ben gleifj

bet Herren orbcntltrten Sttitglieber Werfet unb (Stein gefammelt;

aucb bie lebenben *pflan$en bed botantfa)en ©arten* baben gtoßen

3un>aä)$ chatten. Unfet oerebelicbe* correfooubirenbe* ÜRitglieb,

£err Senator (5 affebeer in ©elnbaufen, $at fein SBerforecben,

eine möglia)ft ooHftänbige Sfteoäfammlung ju liefern , bereite treulich

begonnen ; bie SluSroabl bet (Sremolare unb bie fa)öne 8rt, fte in

allen tyren feilen bem 2(uge bemetfbar $u machen, Idft ntcbtS ju

»nnfa)en übtig.

£>ie Sftineralien unb 93erftelnerungen oetme$ten fla) bebeutenb,

unb ibre jroeefmäßige, obgleicb noa) nity gang oollenbete Slufjteflung

geteiebt unfetm Sttufeum fa)on jefct jut 3tobe. 3« biefein gaa)e

gan$ befonber* oerbanfen mit triebet bie größten Sibdfce bem taftto*

fen (*ifer unfer* feuntnijjreia;en unb boa)ber$ia,en <5b. diüpptU.

Slufjerbem oerbaufen mir noa) 93tele$ unfein jla) mit biefem gaa)e

befa)äfttgenbeu fetten orbentlia)en unb einigen cottefronbitenben SRit*

gliebern. So eben üfoerbraa)te und ba* oerebrlia)e correfponbirenbe

Üflitglieb, £etr Dberfinan$ratb (Smmerllng in £>armftabt, al* et

unfere heutige 93erfammlung mit feinem $3efua)e beehrte, eine Steide

Soffitten au* bem Salgftdbter Vraunfoblenbergroetf.

Unfete $3i&liotbef, ein böa)ft notbwenbfge* (Srforbernifj intnfJlatux*

fhtbtum, erhielt einen föäfebaren 3uroaa>* bnra) bie oon £errn fftüp*

peU und $um @cfcraua)e übergebenen, in Statten oon i^m gefammel*

ten 33ü(ber in 84 Rauben, worunter foftbare &upfer»erfe, fowie fle

manche Vereiterungen bura) ©efa)enfe oon orbentlia)en unb corre*

foonbirenben üftitgliebern erhielt : ber Jttnfauf fonnte wegen öefördntt*

|>eit ber Wlitttl n«t auf bad Unentbebrtia>fte erfttetfen. $>ut$
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#etgun|Kgung $oc$»Mtcf>ei ©öchetinfoeftion fann bte ©ffeflföoft alle

©uchet, auct) £iq>fetwetfe, oon bet ^icflßcn <Stabtbibliott)ef unbc*

fchtänft benufcen: beibe ©ibtiothefen wetbcn bei Stnfcbaffungen bat*

auf 9?ucffic^t nehmen, bajj flct) nic^t unn$th»getweife JDoubletten

häufen.

9?och »tele anbete fchäfebate Statutgegenftäube, tt)eil$ hetgefchenft,

t^ettö etfauft obet gegen $oubletten eingetonnt, f)aUn feitbem

unfete (Sammlungen oetmehttj e$ wittbe (Sie etmüben, wenn ict)

2We$ namentlich auftauen wollte} in nnfetn Sagebüchctn nnb Sßet*

geichntffen ift e$ fotgfältig eingettagen.

2Belchen gtofjen SBottbeil nnfete mannigfachen SBetbinbungen

mit bem nahen nnb fetuen 2lu3lanbe uns btact)ten, ^aben (Sie beteitä

butet) nnfetn gleiten £tteftot oetnommen, nnb ich l>abe tyetbei nnt

noch gu etwät)nen, bag bwet) bie gütige ©etwenbung ©t. (Stcelleng

be3 £ettn SBunbeStagßgefanbten ©enetallieutenant ©tafen oon

@ tu tute, bie $ot)e fßnigl. 9tiebetlänbifehe Slegietung unfete ©cfell*

fchaft fut ade unfetet (Sammlung befttmmte, bntet) bie Sftiebetlanbe

gehenbe 9catutgegenßänbe oon 3öffen unb bet Untetfuct)ung an ben

JDouanen befreit hat, ein 3etc^en »üt)lwoIIenbet Stufmetffamfett,

toelc^e^ wit gang gu fchäfcen wijfen. 3ene fteiflnnige föegietung bat

bamit auch oon fleh felbft ein ehtenoollea 3«tÖlu
f*

abgelegt, bajj jie

nicht blo$ im eigenen Sanbe bie «Pflege bet 2Biffenfct)aft fct)ufrt unb

fötbett, fonbetn füt einen gemeinfchaftltrt)en ©eroinn anfleht, wa3

itgenbwo bafüt geflieht.

$)a$ blofje (Sammeln unb <£>tnfteflen iß nicht bet j&totd unfet$

Vereines ; bie (Sammlungen fallen in techt fielen ben (Sinn füt bie

JRarurfunbe werfen, ihnen ben ©toff gut ©tweitetung ihtet #ennfcr

niffe liefent , unb SDem, weichet mit Talent unb Neigung auch SDiuge

beßfct weitet gu btingen, Gelegenheit batbieten, bie SÖiffenfchaft

felbft gu beteichetn. (Stfteulich tß e$ und beeilten gu fönnen, bajj

wir biefe eigentlichen 3wecfe täglich meht etteicht fehen: bie ©amm*
lungert wetben fleifjig befucht, unb nicht blod um etwa« £ubfche$

angufefwuen, wit fehen fie oon ben nämlichen ^etfonen wiebett)olt
,

befugen, im (Singeinen genauet bettachten unb bie 3ugenb mit leb*

haftent Snteteffe bie 9catutgegenßänbe in bet SBttflichfeit auffuchen

obet »tebetetlennen, oon benen in bet <Sct)u(c gestochen wotben wat.

3unt -nämlichen 3wec!e, SBetbteitung natutgefchichtlichet tfenntnijfe,
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iß mein gefegter greunb, «Jperr Dr. Erefrfc&mar, erbötig, wenn

bie erforberliefce 3a^I £l)eilnebmer fieb finbet, im Saufe biefed €onu

tnerd in 2— 3 ©hmbeit wäcbentlfcb bie SNaturgefcbicfcte bei ©äug*

i^iere unb Sßöflel mit Erläuterung ber in unferer (Sammlung befinb*

liefen oor$utragen.

Die orbentlic$en arbeitenben 2Ritgtieber oerfammelten fi<$ reget?

maftfg {eben Üttonat einmal, unb ba ber ©efcjtfftdgang unb bie 53er?

waltung nunmehr georbnet ift, fonnte man bie meifte &tit wiffen*

fc^aftlict)ett öefpredmngen unb üJUttyeilungen wibmen. attanebe

Arbeiten einzelner SMtglteber finb in »ergebenen ©Triften nieber*

gelegt, unb bed Sntcreffanten, bed Steuentbccften ober genauer 23eob*

arteten ift bereite fo otel oorbanben, ba§ wir balb barau beufen

bürfhi, ein £eft unferer SDenfwürbigfeiten bem £)ruc?e $u übergeben,

melc^ed bie gelehrte 28elt überzeugen wirb, bag aueb bie SBiffenföaft

felBft oon "biefer Slnfialt aud manebed ©ebetyliebe ju erwarten $abe.

$ie ßatyt ber orbentlicben arbeitenben SMitglieber betrögt gegen*

wärtig 56, ber audwfirtigen correfoonbirenben ÜRttgUeber 184, ber

audwärtigen Eb*enmitglieber 10, unb ber Diepgen beitragenben Ebren*

tnitglieber 253.

3cj> mürbe <&it langweilen, wenn icb Einnahme unb 9fadgabe

3^nen oorredmen wollte, beren Emficbt wir gerne jebem 2Äitgliebe

gejtatten; unfere ©efefce $aben übrigens fold>e Einrichtungen feftge*

fefct, welche bie richtige $lnwenbung ber ätttttel noflfommen fiebern.

33id$er tyatte icfy nur Erfreuliches über unfere ©efeßf$aft $u

Berichten, boeb nun mug icb aueb oon 93erlufien reben. 3Re$r ald

einen unferer tyeilne$menben greunbe Iner unb im Sludlanbe entrif*

und ber Stob, unb unter lefeteren nenne icb indbefonbere ben meilanb

regierenben £errn ©rafen gran$ oon Erbach* Erbach, einen Sföann,

ber an SlHem wad unfere §(nftalt betraf lebhafte £f>eiina$mc äujjetie,

unb in ber furjen 3eit, ald er mit und oerbunben war, und wieber?

^otte SSeweifc feinet 2Öe$lwoflend ablegte : mehrere feltene Üßapagapen

unb aubere SBögel unb oier foloffale ©ewetye oon £irfcbarten , wie

fie jefct laum me$r anzutreffen, ftnb ©efdjenfe oon ifjm.

©rö§er noeb war ber «erlufr, welchen bie ©efeflfcfcaft am brüten

Slöril biefed 3a$reS bu«b ben £ob ibreö orbentlicben SÄitgliebed, be£

^iefigen Notars, berjoglicfc 9laffauifct>en «§ofratbed unb Agenten, «§errn

Earl 2BityeU» Eorbier erlitt. $ier geboren am 15. Buguft 1773,
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ftubierte er oom 3«h« 1703 — 1706 in ©fegen unb klangen bic

SRe^te, wobei er fid) jeboeb fchon an lefcterem Orte »iel mit 9latur*

gefliehte befebäftigte. 23ei feiner JRücffehr nach granffurt braute ihn

ber baJbige 2ob feine« SBater«, ber gleichfafl« Sftotar unb 9Zajfauifcher

&gent war, in beffen ©efchäfte, unb, wie e« oft gu gefc^e^en pflegt,

bie Erfüllung feiner ihm oft läftigen Pflicht raubte ihm bie Seit,

ber beglüefenben Neigung gu feigen. <5rft im Sommer 1818, wo

et fler) gur £erfteflung gefchwächter ©efunbheit in Soben auffielt,

gelang e« ihm ber lebhaft wieber erwachten Neigung gur Sftaturfunbe

gu folgen, unb fortan pflegte er fie mit einem (Sifer unb fo um*

fajfcnb, wie SDenfge. IBerbiubungen fnüpfte er nach allen Seiten

an, feine Sttuhe, feine Soften würben in 93etraet)t gebogen, wenn e« ber

(Gelegenheit galt, feine Snfeftenfuube gu erweitern unb feine Samm*
lung, welche er in wahrhaft grojjem Siole anlegte, gu bereitem.

3n äurgem $atte er e« in Seibem weit gebraut, feine Äenntnijfe

in biefem ga$e waren ausgebreitet, unb feine Sammlung prac^toott

gu nennen, ba er ftch eingig mit ben Schmetterlingen (Lepidopteres)

befebäftigte. $>a« 2lHe« bewirfte er in fünf 3at)ren unb im Äampfe

mit itieberfcfrtiigenber tfränfliebfeit unb ermübenben ©efchaften, mit

benen ba« öffentliche Vertrauen in feine fhenge 9t*ect)tlichfeit unb

@efc&äft*tl)attgfeit it)n täglich mehr belaflete. 2lm 9. gebruar 1820

würbe er gum orbentlict)en SKitgliebe unferer ©efeflfebaft erwählt, am
9. SRai 1821 ihm ba« 8mt eine« Äaffirer« berfelben übertragen,

unb am 11. SDegember vorigen 3«bre« er gugleich gum SWitgliebe

be« fWnbige» fluafdmffe« erwählt, beffen $efan er auch im laufenben

3ahre feon foflte. &iel, fehr oiel oerbanft 3h«i «nf«e ©efellfchaft,

fein Opfer war 3hm S« 9«§, wenn e« ihr galt. Streng gewiffen*

haft unb forgfam führte er ba« weitläuftige 9^ea)nung«wefen , fanft

unb lieben«würbig unb befcheiben im Umgange, war er, auch noch

fo fehr oon ©efchäften bebrängt, boch ftet« freuublichfi bereit, erbetene

»iffenfchaftlicbe ©elebrungen in feinem gache gu erth^eu. fWft

welchem georbneten gleige ix fammelte, geigt fa>n ein flüchtiger ©litf

auf feine foftbare Sammlung, welche gum Xtyil tytx aufgehellt ift.

Unferer Slnftalt waren bie grüchte feine« gleite« gewibmet, bieg fprach

er oft unb gegen 3*ben au« j ber Jtob überrafchte 3h» förmlich

barüber oerfugen tonnte, aber bie Oefödigleit feiner htoterlajfenen

Söiitwe, unter freunbllcher SJlitwirfung be« £errn Senator Dr.
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Stapft, beföenfte un« bamit, 3$m gum IDenfmale. 3We witb fdn

«nbenfen bei un* oetlöftben, wnb bamit fein 9*ame au* bet SBijfen*

föaft, für welche et bi« gu feinen legten ©tunben lebte, unuetgeflfefr

bleibe, bat unfet oetebtlt<be$ 3ttitglieb, £ett oon $e»ben, bet mit

tätiger Siebe in bem nÄmli^en gaa;e atbeitet, einen neuen, oon

$ettn gteiteif au« Staßlien getieften ©annettetling Synthomis

Cordieri benannt.

(Sin anbetet SBertufl mat un« batum fc$metgli<b, weil et un*

bie (Stfabtung bot, bafj ein 2Jcann, weiset eine fteibe oon Sagten

an eine? mit bet unfttgen enge »etbunbenen ältetn Slnfialt oetbienft*

ooll »itfte, biefet noa; im £obe mit SWifigunft begegnete, unb aus

un* unbefannten, bötbfien« nut $ctfonen, gewiß ni<$t bie ®ac$e

felbft betteffenben ©tünben, i$t auSbtücflia; entgog, wa$ et in tyt

gefammelt batte.

iRoa) aufleinanbetgufefeen, wotin bet SÖettb bet «Ratutfunbc

befiele, unb wa$ fle bet bütgetlia)en ®efellf<baft nü&e, wäte t>etgeb*

liibeS Semüben. Söcnn auefc bet 93ottbeil buta) Sfefetung nu&batet

©egenftänbe nia)t fo unmittelbat ift, ba bie iRotb oiel ebet, al« bie

SDijfenfcbaft bem 2Jlenfa)en ba«, wa« tyn umgibt, gu feinem ©ot*

tbeite gebtaueben le$tt, fo tegt fle bo<b an gum 9la$jfmteit, fle gibt

©elegenbeit gu (Sntbecfungen unb maty gu bejfetet SBenüfrung bet

(Stoffe fabig. Stttt gang anbetm ©eifie witb bet natutfunbige gotft*

mann feinen Söalb bewittbfebaften, al$ betjenige, meldet oon feinet

Wtytn »nfl(bt geleitet fieb bamit begnügt, bie gewöbnlt* gefotbette

2>ienft>fli(bt gu etfüHen. £oa) unfete Söiffenfcbaft müfte möt^en,

wenn fle leinen anbetn al« öfonomtfeben SBettb bättej fle nimmt

untet ben Mitteln, be$ 2Renf<ben ©eiffc unb £etg gu oetebeln, ni<$t

ben untetften fpiafc ein. Saturn f)at fein ©tubium fo begetßette

unb begtütfte SBetebtet gehabt, unb feinem wutbe mebt geopfert,

liefern innetn $tange gu genügen, entfagen taglta) no<b bie bett*

Rafften ünenfa)en aHcn $lnnebmlta;feiten be* Sebent unb butapitten mü>
felig bie (SiSfelbet be* #otben$, wie bie btennenben SBüflen Hftita'*.

9iocb einen f)rftn SBettb ^at bie fflatutwiffenföaft, niebt unwi<b*

tig füt unfete ßtit : mit glei<bem ©lüde befÄmpft fle freche 93etfpot#

tung be$ «geiligflen unb bumpfen 3R»fHciSmu$ , beten eine ba$ @e*

mütb, bet anbete ben ©eift töbtet. ©ie fübtt und gum fejten ©lau^

ben an einen ewig naa) unwanbelbaten ©efefeen »altenben, Sllle^
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burdwringenben göttlichen ©eift, unb wenn fle un$ geigt
/

wie nidjjt*

?ebenbeei jernidjtet wirb, fonbetn in immer ooflfommnereu ©eftalten

wieber erwacht, fo le^rt fle unö and? mit fola/recMcr ©ewiffteit, ba§

ber SJtatfty, welket bie fwcbfte ©tufe beö Sebenbigen auf biefet

Chbe erftiegen bat, bamit nicfyt aufboren fönne, fenbern in oerebel*

tern Umgebungen fyöfyerer Q3en>eIlfommnuug entgegeureifen nuijfe;

aber eben fo »venig Icbrt bie 9iaturwiffeufcbaft, ba§ ein ©ott feon

tonne, ber ©ei(te3brucf burd) Snquifitiou nnb ©laubenäoerfolgung

oerlangt.

£arum feben wir in (Staaten, welcbe e$ ftc& jur Aufgabe

machen, alle im SCReufcbeu Iiegenbe gäfyigfeiteu $ur (Sntwicfelung $u

bringen, bie 9iaturnnjfenfcpaft roofyl gepflegt, unb in aubern, wo man

ftd) bemüt)t für 2Uleä beeugenbe Scbnürleiber eifrig $u$ufdmeiben,

f)at man boct) wenigfteuS ifyr noeb feine ju fefie augelegt.

greuen wir uns, bajj audj in unferer (Stabt ber ©tun für

•Sftaturfunbe fic^> mächtig regt. ©rojjer Jpülfämittcl bebarf fte, bamit

if>r nur einigermaßen erreicht werbe, unb biefe Stnßaft, obne

ftcbereö QScrmogen, müjjte oerjweifeln, bie großen gorberungen, welche

ber je|jige 3"ft fl"b SBiffenfcbaft täglict) metyr an fte maebt, $u

erfüllen, wenn fic nidjt eine fefte Stüfce in bem ©emeinftnnc unferer

9J2itbürger fanbe. 3&m empfeblen wir bie uoeb jarte 4>f[auje, bap

fte fräftig emoorwac^fe,. unb bie (5rfal;rung bürgt für bie (Erfüllung

foteber Höünfcbe.
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III.

(3abw#6«tirtt, »orgetragen am 5. *Wai) 1824.)

Sur fräftigen £h«t wirb mit bie 3bee reifen, welche ber «Weufcr)

in einem jener ferneren ,
glücflichen Hugcnbllcfe fc^uf, in benen fein

$erj, reibet al$ fonft, »arm fchlägt für alle* ©rofje, für alles

@ute imb ©cböne; wenn bie Sefleiftcrung ein SÖerf beginnt nnb

wenn fle am 93oflfüt)ren nir^t ermattet, fonbew immer feuriger empor*

lobert, bann wirb ein recbfcr £au erflehen, ber, wie er jebe$ been*

genbe £inberni§ überwinbenb ji* a"* f«Mem ®oben

mächtig jebem ©turnte ju trogen oermag. SÖenn folct)e r)öh«e (Stirn*

mungen öfter in nnferm ©eifte einfetten nnb banemb oerweilten,

wenn bie ©eele nict)t anf fo lange abgeflumpft würbe, inbem flc ben

gorberungen genügt, welct)e ba$ gewöhnliche «eben it)r täglich in

SÄenge aufbrängt, wenn bem Seben$nuttt)e ni(t)t fo oft nnb fo frühe

bie ©Owingen erlahmten, inbem er an ftct) nnb &nbem bie bittere

Erfahrung fruchtlofen (Streben*, getäufchter Hoffnungen, oerfet)lter

?eben$$wecfe mact)en mu§, fo würbe bie ©creblung be8 (Sin$e(nen

wie ber galten 9)Zcnfct)r)eit erfreulicher, rafct)er gebeit)en, fo f&hen

wir ben mit feefer Ueberlegung oorbringenben böfen SBiQen unb bie

träge ©lefchgültigfeit mit weniger glücflichem Erfolge' gar man<$e$

©ute bamiebert)alten, fo wäre manche wünfcbenäwerthe Einrichtung

bereite in$ geben getreten, manct)e fcr)ön begonnene niebt oor it)rer

$lu6bilbung febon au£ mangelhaften SebenSfräften in 9Zicr)t$ oerfun*

fem — $>iefe faum bort)anbene ober leichtoergänglicbe innere $eg-

famfett unferS SBefenS, weit weniger ben fehlenben ffiitten unb bie

geringe (Sinftcbt müjfen wir al$ £auptbmbernijfe be$ ©uten anflogen.

Sebfr ÜJlenfct) t)«t bie Neigung, etwa« fechte* gu oottbringen, jeber

möct)te gerne ba$ wohltr)uenbe ®efüt)l geniepen, an einem lobend

würbigen 2öerfe auch mitgeholfen gu h<*ben; aber weil e$ ^tergu be$

befonnenen (§tfer$ unb ber thätigen Siebe bebarf, in welchen man fo

leicht erfaltet, flnb ber unermübet, ber wahrhaft h*lf«iben $äube

bennoch nicht gar oiele.

S)aruin ifl e$ fo wichtig, baS ^ein^e geucr ber $3egetflerung gu

nähren unb gu pflegen, ba§ e$ t>on Äranfhetten, oon ber oft brüefen*
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ben Saft be$ förperllcben $>afe»n$, ba§ eä oon Unbehagen, (Srfcböp*

funken unb ©cbmerjen ber (Seele nicbt gu oft unb nic^t gu lange

»erlöfcbe. 9tur feiten lefber jlnb fene oon ber Biotin reicfc auSgeßat*

teten ©emütber, welche mit unermüblifber £&atfraft einein oorgeftecf*

ten ßitU nac^frreben unb immer warm flinken für ba$, wa$ fie ein*

mal erfaßten, mögen förderliche ober -gefftige £inbermjfe fia) tynen

entgegenftemmen, mögen bie ©efa?fifte be$ äufjerlicben Sebenö fie gan$

in 3nfpra$ nehmen wnb verwirren wollen, ober mögen fle, abgefaßte*

ben oon allem anregenben Umgange mit tljrilnetymenben 2Henfa)en,

fleh feines 3eia)enS ber Anerfeiinung, be$ SBeifafle* erfrenen bürfen.

©med ber wirffamfien Littel jur (Srwecfung unb (Spaltung

begeiferter SRegfamfeit ift ber tebenbige 93erfet>r mit ber SÖelt unb

gemeinfame $efcböftiguug mit ©leicbgeftimmten. $)aoon jeuget ber

groge (ginfluf, melden Vereine, ©efeflfcfcaften, Afabemieen auf ftör*

berung unb Ausbreitung oon 2Btjfenfa?aft unb Äunft ^abenj wo fie

mirfen, {treuen fte reiben (Segen aus, 2Dijfenf$aft unb tfunft blühen

bureb fie, erwerben fiefc immer mehrere unb eifrigere Söeretyrer, oer*

ebeln unb oerfebönern baö Seben bet 2Renfa)en. 2Öo in einer ©egenb,

an einem Orte ber 93ereinigung$punft fet>lt für diejenigen, meiere

nach öejferem jtreben, ba muffen biefe felbfi cnblict) in ibrem ebeln

ßifer erfalten, fie roßen i^re £age mit öbem £er$en unb in lang*

weiligem Unbehagen ab, ober in bie (Sinfamfeit M jSimmtxQ ftets

»ergraben blitzt flcb bie SBelt unb bie griffen fa)aft in ifcrem &opfc

oft auf gar wunberlicbe 2Deife: bie SWufen unb ©rajien fliegen aud

folgen fcanben, machen einem gemeinen Alltagsleben Spiafc, baö nichts

*Rea)te$ mit (Srnft Söärme txtibt f nicbt einmal bie greube mit

©efömacf $u geniejjen weijj. — hätten bie wiffenfa;aftlitt)en Sta*

binbungen au§er biefer geifttgen Anregung nicf>t« weiter bewirft, fo

oerbanften wir i&nen boeb fa)on barin Mieles, unb ©ruub genug

wate oor^anben, bie beftebenben $u erhalten, neue $u grünben; eine

©efeflfa>aft als folc&e förbert bie Söiffenfcfcaft, bie Äunft nufct unmit*

telbar, bie einzelnen ©lieber finb e$, welche Pom @an$en bcfeelt wir*

fen unb auefr bie ©rforberuijfe $um ©tubium, welche eine @efeflföaft

barbietet, $aben nur SÖertb, infofeät.fle bem dinjelnen (Stoff $um

SDtnfen, |ur AuSbilbung feiner felbft unb ber 2Blffenfc$aft bieten.

2öie oiel ein herein oon 3Renf$en oermag, wela)e ^Begeiferung

ittfammenfu^rte, gibt bie (Stelle, wo wir $ier wrfammelt finb, du
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herrliche« .3c«flnt§- feilte oor fleben 3crt>ren noch war ©enden*
berg'« mebijinifche« Snftitut, bie einzige na turwtffenfchaftlic^e Knjtatt

in unfern ©tobt, feweit entfernt fia) tu be« ebeln ©tifter« ©elfte

ooflfommener entwicfelt unb olle 3weige ber SRaturfunbe umfa§t $u

haben, ba§ »ielmehr faum ba« fa>u 93eftehenbe fia) aufregt ehalten

tonnte: bie wenigen greunbe ber 9toturforfchung mußten eingeht für

flct> ihre (Strafe wanbew, dli$t$ forberte fte auf, fleh ju frcunbltcbem

3ufammenmirfen bie *§änbe gu bieten, unb 9Bem ba« ©chicffal nict)t

fo gitnfrig war, bafj er bie fofrfpieligen <§älf«mittel, weld?e gerabe

biefer 3wetg be« SKjfen« forbert, fi<^> oerfchaffen fonnte, ber muffte

bie Neigung uuterbrücfen. 2Bie gong anber« ^eute! 3tt einem fa)ö*

neu, geräumigen Jßaufe, umgeben mit reichen ©ammlintgen oon

Sftaturergeugntffen aller 2lrt unb au« allen ©egenben ber <5rbe, begriU

fjen wir ber 9iatur erneute ©chöpferfraft unb begeben bie 3ahre«feier

einer ©efeflfehaft, welche bie $errli$e &u«faat eine« längft SBerfldrten

gur JReife braute- O Wnnte er ^ernieberfc&auen auf fein liebfieS

SÖerf, ba« er unoolleubet oerlaffen mujjte; fönnte er füllen, wie bie

QnUl ihn banfbar oerehren, inbem fle alfo fein £$erm&chtnifj wettet

bilben; fdnnte er in feinem «$aufe bie einträchtige ^ätigfeit fo 93ie*

ler erbltcfen, auf einen 3»*tf gerichtet: ^Beobachten ber Statur, (srgrütt*

bung ihre« Söefen«! 3n begeiferter Siebe ^at er ben Sau begonnen,

begeiferte Siebe ljat ihn weiter ^inaudgefü^rt. Ober $at etwa bie

©unft eine« wohlwoflenben dürften ^ier reiche ©oben gefpenbet? ober

$at ein ScbenSmüber feine ©chäfee, welche er felbfi nie ju gebrauten

öerftanb, im £obe nur §urücfgelajfen, bamit Rubere erft etwa« barau«

büben, bamit ber Gimmel wegen be« ©erfftumten im geben au«ge*

f«fmt werbe? Stein, ©ie »fle, hochgeehrtere Herren, Ijaben tätigen

Slntheil am entfielen, am ©elingen, an ber goetbauer biefer &nftalt 5

jerfaflen mö§te fle wieber, wenn e« je benfbar wäre, bafj fle 3h*
SÖo^Iwoflen oerliereu fönnte. 5Wit geringen Mitteln, aber fejj im

SöoWen, tyätig im <§attbeln, ftarf im Vertrauen auf ben oielfaeh

erprobten ©emeinfinn tt)rer Mitbürger, legten bie erflen ©rünber

Shnen it)re SBunfche unb Bbfichten oor. mit fchbn flnb afle biefe

Hoffnungen, aua) bie töhnften, -erfüllt

!

2öte es möglich geworben, biefe« £au« ju erbauen, mit

Sammlungen gu bereichern, bie einen Vergleich mit ähnlichen be$

Söaterlanbe« wohl wagen bürfen, f)aU ich bereit« bei früheren ©er*
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anlajfungen 3^ncu gu berichten ba« Vergnügen gehabt. Auch h*wte

ruft mich mein Amt an biefe ©teile, unb fett ber zotigen öffentlichen

Sifcung ift und be« Erfreulichen fo »iel begegnet, bafj ich mich bemühen

mu§, meinet Siebe enge ©rängen anguweifen unb nur ba« Söichtigfte

baoon t)tux>xiut)tUxi f um 3h** Aufinerlfamfeit nicht gu lange in

Anforuch gu nehmen.

Saft Wnnte man und ben Vorwurf machen, bafj mit eine fchwiu*

belnbe «$öhe erllettert, unb ben an ^fxintafte überreichen fDlenfchen

gleich, fletd nur bie 3b«, ba« 3tel im Auge gehabt unb im 58er*

folgen be« 3we<fe« nicht bebächtig genug bie Sföittel ermeffen hotten,

3n ben wenigen Sohren be« Vefiehen« biefer ©efeflfchaft pnb bie

(Sammlungen oon 9taturgegenftänben au« allen gächern an üTlenge,

wie an Seltenheit ber Sitten gu fehr bebeutenbeu geworben, unb bed

naturgefchichtlichen SJlufeum« wirb im Au«lanbe bereit« mit Achtung

gebaut. SWehr, weit mehr al« ba«, wa« Sie in ben Sälen fchon

aufgehellt fehen, ift noch unbearbeitet unb ununterfucht oorräthig,

»eil e« immet an Einrichtungen gur gwecfmäfngen Aufteilung gebrach

unb bie erforberliche Singahl ©ehülfen nicht oerwenbet werben tonnte,

hätten wir aber ben (Sifer ber Naturfreunbe nieberhalten, t)ätten wir

ba$ SBohlwoHen J&iefiger unb Auswärtiger und erft auf nach unb

nach erbitten foHen unb bürfen? Ober war e« nicht Pflicht £erer,

welchen bie Sorge für ba« SDohl ber Anfielt gunächf* obliegt, banU

Bat angunehmcn, wa« fo fehr ihre 3^ede erreichen l)<df, unb ba«

(Empfangene benüfebar gu machen? Unoermeiblid) war hierbura) ein

Sffltjjoerhältnifj gwifchen (Sinnahme unb Au«gabe herbeigeführt worbeu,

unb mit einem ^Deficit oon etwa 1800 jl. für Schränfe, ®läfer k.

befchloffen wir ba« oorige 3ahr, unb ba« neue eröffnete un« bie

Au«fUht gu noch größeren Ausgaben, um manche foftbare Naturalien

ber brohenben Verberbnifi gu entreifen, um anbere merfmürbige au«

ber Verborgenheit gtf giehen. 3n folcher Sage wenbeten wir uu« an

bie oerehrlia)e Sencfenbergtfche Stiftung« *Abminiftration, welche flet«

Bereit, bie wiffenfchaftliche Abtheilung ber Stiftung, ber fie oorfieht,

mehr unb mehr gu oeroollfommnen, auch Öenie t™* ty* enÖe

bunbene Anfielt beförberte, bie ja feinen anbern 3»«* ha*/ ben

be« mebiginifchen SnfHtut« felbft, nur mit Au«behnung auf bie ge*

fammte Sftaturhmbe; beibe Anftalten flnb im (Steifte nur (Sine. —
3u ben 25,000 flv welche bie oerehrliche Stiftung« *Abminiftratiou

3
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gum 33au be$ ÜRufeumS 6erettd berfchojj, würben noch weitet 4000 fl.

unter ben nämlichen SBebingungeu mit 4 pdt. unb 1 p<5t.

jur oHma^Iigen Abtragung beS Kapitals bewilligt. Unb fo iji cd

benn möglich geworben, bie eben fo guecfm&fjigeit als gefälligen

neuen (Einrichtungen aud$ufüt)ren, woburch bei 2lufjtellung ber ^iere

bebeutenb an 9£aum gewonnen unb eine foftematifctye, leicht über*

fehbare Slnorbnung möglich würbe.

2ltn nothwenbigtfen war eine oerbejferte SluffteUung für bie

©au giriere, grei, im ©aale fiehenb, waren jie Jebem fcr)abric$cn

©influffe, bem «Staube, ber «etaftung, ba SBiele aujer mit ben

2(ugen auch mit ben J£>dnben fet)en wollen, unb wie leiber bie

(Erfahrung lehrte ber ©efchäbigung auägefefet. QlUt biefe jftachtheile

befeitigt bie jefeige Slufjtelmng terrajfenweife in Dier großen $etten

@Ia$oerfchlägen eben fo fet)r, als fte bie Slnorbnnng nach 3Iliger^

©oftem erleichtert. 3ebeS £bier wirb mit einer ©tiquette oerfet)en

werben, worauf ber £auptname, bie befannteften ©»nonomen, ber

Srfoialname, nebft Angabe beS ©efchlechteS unb SJaterlanbed unb

bei ©efejenfen bc3 ©ebcrS, t>er^eict)net fteht. bereits finb 145 ?Crten

au0 biefer Xf)ittHafte aufgefteflt, aber Diele Gattungen noct) burdj

fein 3nbioibuum repräfeutirt, beim baS Erwerben berfelben ift eben

fo fct)wierig, als b(e Slufflefluiig mühfam unb foftfptelig ijh — 2öaS

neu t)inju!am, ift meift oou unferm hod)oeret)rten SRüppeH aus (Eggten

•gefenbet, über beffen Stiftungen 3hneM bereite 9UhereS mitgeteilt

würbe, jum Zfyeil auch burch Xaufä erworben. —
STm reichten ift unfere (Sammlung mit Xtytxtn aus ber Älaffe

ber 23 ö gel ausgestattet, welchem gadje ^auptfdc^lic^ mit raftfofem

(Sifer unb großer (Sachfenntmjj ftet) unfer $)irector, £err Dr. (Srefc*

fchmar wibmet. SDen Stamm jur (Sammlung lieferte bie als oot*

jüglich befannte SDleoerfcbe, welche im 3«h* 1820 burch befonbere

Unterfdjriften wohlwoflenber greunbe angetauft würbe. Beübungen

*>on greireifj in ©raftlien, anbere einzelne (Sinfäufe unb ©efebenfe,

worunter oor^üglich bie unfer« föüppett als (Srgebnijj feiner nahtr*

gerichtlichen $eife nach &frifa, laffen biefe Sammlung unter bie

bebeutenberen in 3)eutfchlanb rechnen, unb gasreiche, felbft feltene

Doubletten fefoen und in ben ©tanb, burch unfere ausgebreitete $ßu*

Binbungen noch tieleS uns get)lenbe im Xaufche ju erhalten; e$

fing bei ber früheren SBeife, jebeS %f)kt in einen befonbern Mafien
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$u fefren, fcr)on ber $aum an enge gu »erben, unb eine genaue

Siuetnauberreihung nacr) ben natürlichen gamilien war faft unmöglich

burchgufüt)ren. ©obalb und bat)er jenes Hnlehen in (Stanb fefcte,

würbe biefe neue eben fo gwecfinäjjige, als bem &uge wohlgefällige

(Sinricfctwng mit Tangen, gum ^eit oon beiben (Seiten burebflehtigen

@la$fct)ränfen getroffen, wobureb über (Smarten oiel 9ianm gewonnen,

auch ßeit unb @elb erfpart würbe, ba ba$ immerw5^renbe 3ube*

reiten einzelner #äfrct)en mübfam unb foftfpielig war. 8n ©efebenfen

erhielten mir in biefem 3ro*'Öe> au
f*
er pcn fct)ort angeführten 9Rü>j>efl'$,

oon <§erru <5arl o. 8?otbfcbüb in Neapel unb 4?errn Sßrofeffor Sonefli

in $urin einige (Sübeuropaifcbe X^iere, oon £errn Sprofejfor 3amefon

in (Sbinburg get)n Sögel oon Gapitain *parro auf ber sflorbpolerpe*

bition gefamntelt, oon £errn Slnfelm Don 9lotyfc$ifb basier einige

Sögel k.

Gine fc^dne (Sammlung oon Sögeln, auch einigen ©augtbieren,

aud (Surinam, würbe bureb Slcttenbeitrcige einiger wirflieber 2Äit*

glieber, namentlich ber Herren Dr. (Srefcfcbmar, oon £eoben, griebria)

©<$mib*üftüfler unb SDceoer angefauft, um fle gu einigem Sor*

tbeile für bie ©efeilfcbaft, welche bie oon tl>r noch nict)t Sefejfenen

auswählte, oermittelft uuferer Serbinbungen mit anberu fiabinetttn

»ieber abgufefcen. 2Jle^rere fct)öne, fct)ou aufgeteilte (Sumpfoögel

finb ans biefer (Sammlung.

£ie Serme^rung ber $lm$1)ibitn war nur gering, befto bebeiu

tenber aber bie ber gif che, unb aua) hier oerbanfen wir wieber

SteleS unferm nicht genug gu rühmenben greunbe OJüppeH, welcher

eine 2lttgat)l im 9?il gefangener gtfebe unb barunter einige noch nicht

befebriebene Sitten einfanbte. «£err @arl oon SRotbfcbilb in Neapel,

welcher ber ©efeüfchaft bereits oielfacbe Seweife feinet 28oblwot(enS

gab, erfreute und wieberum gu £>em, womit er und früher fct)ott

befchenfte, mit einer grojjen »ngabl gifche aus bem mitteflänbifcheu

Speere, ooflflänbig gubereitet unb foftenfrei ins DJJufeuut geliefert.

<5S befmben fleh barunter mehrere £aofifcbarten , auch breiget)n

(Scr)uh langer SWenfchenhao (Squalus carcharias), lochen, SJiurä*

neu K. 5)aS wirfliebe SÄttglieb, £err Dr. Horner arbeitet mit gleijj

unb Siebe in biefem 3mi$t ber STCaturgefcbicbte unb r)at aua) unfere

(Sammlung mit Einigem bereichert.

Hm oortheilhaftefien geut)net fict) bieSmal gegen bie früheren

3*
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3<**e bie eben fo f*cn al$ jwecfmäfjig aufgehellte uub moMgeorbnete

Sammlung ber 3n fef ten au«, weichet gat)lrei*en tölajfe eiu eigenes

3immer neben biefem ©aale eingeräumt tft. 2Da« wir au« ber

Orbnung ber Äruftent^iere beftfren, oerbanfen wir größtenteils

ber lefcteu Senbung be« f*on me$rgeba*ten £errn <5arl oon 9fott)*

f*ilb; fie enthielt oiele gut juberettete Ärebfe au« bem mittellän*

btf*en -üteere. £)ur* bie SBemübungen be« ©ecretatr« £errn Ober*

Iieutnant oon £e»ben unb be« wirfli*en ÜRitgliebe« <§errn grt^ futb

biefe Spiere genau beftimntt unb mit 'ben Flamen be$ei*net auf*

geftellt worben.

9lu«gesei*net f*ön unb jur S3ele$rung geeignet finb bte <S*met*
i erTinge aufgehellt. $ur* bie tunterlajfene $errlt*e Sammlung

unfer« verewigten 2)titgliebe« ,
£errn £ofrat$« (Sorbter, unb bur*

frühere ®ef*enfc ber fi* mit biefem ga*e bef*äfttgenben Herren

SDNtglteber fe^tt ni*t fo fel>r Diel, um alle in Suropa ein^eimiföe

tyier beifammen 51t feigen, unb au* oon 2lu«länbem beflfeen wir f*on

man*e merfwürbigen. $>ie Europäer finb abgefonbert na* C)*fen*

Reimer'« ©Aftern georbnet, bie &n«länber, hauj>tfä*li* au« SBrajUien,

Surinam, Oftinbtcn unb (Sgpptcn, na* Äramer. Von jeber %xt

finb 2 — 6 Stucf, je na*bem fic me^r ober weniger Varietäten

barbieret, unb mit ber SKücfen* unb 23au*flä*e ft*tbar, unter

beutli*cr Angabe oon dornen unb ®ef*le*t au«gefoannt ; ein

größeres <S*ilb unb eine anbere garbe ber <5ttqncttc be$ei*net jebe«*

mal ben Anfang einer neuen gamtlie. 2öa« wir von $)oubletten

befifcen, tft ebenfaK« oergei*net unb georbnet, um fie gum &u«tauf*e

unb Verläufe an anbere (Sammler ju »erwenben. £>iefe työ^ft forg*

faltige unb bei ber Veftünmung mancherlei @*wierigfeiten hiätnU

Arbeit oerbanfen wir unferm oeret)rten wlrfli*en äRitgltebe «§errn

Völfer, welker feit oielen 3at)ren felbft ©ammler unb mit ber

9taturgef*i*te biefer £t)iere bef*aftigt, fi* genaue Äenntnijfe in

biefem ga*e erworben, unb mit gefälliger Vereitwilligfeit fi* gerne

Alflen mitgeteilt t)at, wel*e glei*e Neigung mit i&m Regten, tiefer

(Sifer für eine öffentliche 2lngelegent)eit unb ba« Verbienft biefer mül)*

famen Arbeit ifi nm fo fctyer &u a*ten, al« fie oon einem 2ftanne

gu rühmen finb, ber bereit« in ein 3Hter getreten iß, wo bie Reiften

na* einem au* weniger tätigen geben gemörjnli* na* IRufyt unb

Ve$agli*feit fi* fel;nen. tiefer SNaturfunbige l>at ben erfreuli*en
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Sßttotit abgelegt, bajj man bie ©efchctfte, welche bie Stellung in

ber bürgerlichen Seit »on un$ forbert, feoen fle bie $eitraubenbften

unb jerffreuenbfren, mit gewijfenhafter Sorgfalt »oKfü^ren unb bennoch,

wenn man nur bafür begeifert ift, einer ^ß^eren Steigung hulbigen

!ann$ er r)aT e$ bewiefen, wie fet)r ba$ ©tubium ber fftaturgefchichte

geeignet ift, bem SKenf^en eiue bauernbe, geifHg« Sugenb $u bewahren.

9flöge er fleh ihrer noch recht lange erfreuen bürfen.

$>er SBorrath oon Snfeften au$ ben übrigen Orbnuttgen,

melier meifienthetl$ Don ber greireifjfchen Beübung au$ SBrajUien

unb »on töüppell au$ ©gölten $errü$rt, fonnte erft feit bem per*

fiojfenen SÖinter, wo ein oon bem feligen «£errn J^ofratl) ßorbier

unterrichteter getiefter Arbeiter für bie ©efeflfehaft oerwenbet würbe,

jubereitet unb aufgeteilt »erben. $ie foftematifche Sluffteflung, wie

©ie biefelbe bereite begonnen fehe-n, oerbanfen wir ben einficbtäooflen

^Bemühungen beö ^errn oon <§eoben unb grifo; erfterer in btefem

gaihe ^odjerfa^ren, ^at einen Xfytil fchon unterfua)t unb beftimmt,

unb mehrere noch uubefchriebene barunter gefunben.

$)fe «Naturgefchichte ber ©ehneefen unb Sföufcheln, wenn

gleich oiele berfelben nur ihren oft prächtigen unb fcltfam gebilbeten

Schalen nach befannt finb, ift überaus wichtig bei (Srforfchung ber

früheren 3uftönbe unb Umwälzungen unferft (Planeten, um bie noch

lebenben ©Übungen mit ben untergegangeneu unb nur noch al$ 23er*

{reinerungen oor^onbenen oergleia)en ju fönnen. 9Zoch bei ber oort*

gen 3at)re$feier Ratten wir hierin gar nichts oufjuweifen, unb e$ blieb

und nur bie wo^lwollenb eröffnete Sludjiapt auf fünfttgen (Srwerb.

Slber fct)on am 20. 3uni o. 3. würbe bie ©efeflfcfcaft hocherfreut

burch ein Schreiben, wornach bie oerehrliche ©ogelfrfje gamflie,

namentlich <&err Senator 3* 9loe ©ogel, grau 3*gler UMD Srau

Sßaffaoant, geb. ©ogel, gräulcin (Sögel unb bie Herren ÜJtattt)ia8

unb 3. Stoß ©ogel juu., eine bebeutenbe (Sammlung »on etlichen

£aufenb (Sonchilien, mitunter ausgezeichnet fchönen unb feltenen

Stücfen unb anbern Sftaturgegenftanben, auch tfunftfeltenheiten nebft

baju gehörigen Schrfinfen, ber ©efeßfehaft jum oöfligen unbefchranfteu

(Sigenthum als ©efchenf überlief. 2>er SÖerth biefeS gegen bie Sttitte

beS oorigen 3ar)tr)M«bcttÖ oon einem Verfahren ber gamitie in Hm*

fterbam angefchnfften £abinetreS ift fct)r grep, uub bie erft oor einigen

Magert möglich geworbene, gewig jweefmadige Ruffrettung in ©las*
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faften auf bem ©eflmfe ber Batterie, obgleich |ie nur er)* flüchtig

gerieten fonnte, wirb Zennern biefcn ©chafr benufrbar machen itnb

2Wen, bie au beu <5r$eugniffeu ber 9latut ©efotteu ftnben, erfreulich

fei>«. $a$ mirfliche attitglieb £err grifc t)a * unter Üttitwirfung beö

Sefretard £errn Oberlieutnant oon $eoben bie $3efHmniung unb

Slnorbnung übernommen unb bereite mit rühmlichem <§ifer begonnen.

9iic^r bie äußern gormen unb SebenSweifen ber Xtyttt allein

bürfen ben echten Sftaturfunbigen befch<5ftigen$ er muß auch tyreit

tnnern Vau fennen, fchon weil er ot)ne biefe Äenntniß fein im Söefen

gegrünbete* natürliches Softem ber mannigfaltigen ©eftaltungen ent*

micfeln fann, er muß bie Verrichtungen ber einzelnen Zfytilt, beu

tt)ierifcheii fiau&batt, er muß bie ©efefce, uach benen bie oerfchiebetu

artigen Vilbungen gefchet)en, ju erforfchen fucheu. $ie oerglei*

d> e n b e Anatomie ift ber eingig richtige 2Öeg ba$u, unb eine ©efeH*

fchaft, welche bie gefammte Sttaturfunbc $u ibrem ©egenftanbe

barf biefe bat)er nicht uernachlcifftgen ; baß man in naturgefchichtlicben

Sammlungen fo wenig, oft gar nichts in biefer £inficht finbet, muß

mau ber Schwierigfeit gufcbreiben, mit welker Sfelettc unb fonfHge

anatomifche «Präparate $u erwerben ftub; nur ber wiffenfchaftlich BitU

fenbe, nicht ber gewöhnliche Liebhaber ober 9caruralient)anbler, richtet

auch fytxauf fein Slugenmerf; es gehören überhaupt noch mancherlei

(Srforberniffe baju, welche {ich nicht überall, aber glüeflicherweife bei

und frorfinben. — Sluch hierbei, wie bei 2Wem, waS unfere ©efell*

fchaft, felbft ihr (Sntftehen, betrifft, h«t ber $>irector, £r. Dr. Grefc*

fchmar, fleh große Verbienfte um biefelbe erworben, ©leich als er

im 3at)re 1816 bie Sehrftelle ber Anatomie übernahm, wußte er feine

Schüler jur Verfertigung oon Shiergertypen ju oermögen, arbeitet«

auch felbft fleißig mit, unb empfahl denjenigen, welchen er belegen*

heit ju Reifen in entfernte Sanber oerfchaffte, ihre Slrbeiten fortju*

fefoeu. (Siner biefer ehemaligen (Schüler, £r. SKohrh«rb, febiefte

au« Vraftlien bie merfwürbigen @eriwe mehrerer Xfytxt, ein anbe*

rer, £r. $eo, ber treue Begleiter beS £rn. 9tüj>»ell, übertraf fo

fehr jebe <5rmartung, baß wir oon faft aUen bebeutenben gieren,

welche bisher auf biefer gReife gefunben würben, auch bie Qbtxippt

erhielten. 3m »origen Sommer würben fie fämmtlich, unter SJttt*

wirfung beS £rn. Dr. ßre&fchmar, burch beu fleißigen unb gefchieften

$m. «att er mann zubereitet unb aufgehellt, So befifren wir bemt

Digitized by Google



fchon jefrt eine auSgefuchte, gasreiche Sammlung von ©etilen,

fflepräfentanten faß aller £f}(erorbnungeu , worunter namentlich Don

ber flWefenfchilbfröte unb aubern 2lm»hivt<n, gaultt)ier, Slmeifenbar,

Äameel, £lrfch, glebermäufen, äffen, vielen Sögeln, giften,» bie

fettenen ©eeivpe eine« <Straufje$ unb eine« 9Zilfrofobtf$ finb fürglich

fettig geworben, unb von vielen anbem Spieren, fogar ben feltenften

Antilopen, finb noch unbearbeitete von ber legten fR&pptWfätn <Sen*

bung tor^auben. 2Tu$ Neigung gur Anatomie habe ich mich meinem

gefegten 2lmt$genoffen , <&rn. Dr. Gtrefcfchmar, angefchloffen unb

namentlich im borigen (Sommer bte, wiewohl noch nicht fet)r gahl*

reiben, vorhanbeneu SÖeichprcioarate unterfueht, bearbeitet unb auf*

gebellt. $ie gortfefcung biefer Arbeit wirb mich Auch fünftig befchetf*

tigen, wo ich bftnn ^ugteic^ ein foftemattfa; georbneteS befchreibeubeS

93eegeichni§ tiefet Xfytilti bet (Sammlung entwerfen wiQ.

Sluch bie (Sammlung getroefneter $Pflangen unb $ flanken*

theile fyat in biefem 3>ahre grofje Bereicherungen unb, wa$ faft

noch höh« angufchlagen, einen fortweth^nb thdtigen, einftehtavoflen

Orbnet an bem whHichen Sttitgliebe £rn. <Stift$botanifu$ Becfer

erhalten, gfir baS allgemeine Herbarium wurbeu einige l&tntuxitn

von ©Iber in äfteta unb Martinique gefammelter Sßflangen angefaufr,

vom wirtlichen 2flitgTiebe £rn. Dr. 28. (Sifmmerring einige (Sen*

tuxien fangen, auf ber (Soof'fchen Söeltutnfegelung von ©eorg

gorfter gefammelt, gefchenft, Dom £rn. öeefer in tytfatn ©ärten

lebenbe eingelegt unb von bem wirtlichen 2ttftgliebe £rn. (Stein bie

abgefonberte SDetterauer glora oermehrt. Vortrefflich unb fct)r beleh*

renb ift bie oon «£rn. Becfer angelegte unb wot)Igeorbnete (Sammlung

von grüchten, (Samen unb Äavfeln,* viele hunbert mitunter ber fei*

teuften £oIgarten, in £ftfelchen gefchnitten, fchenfte 3h" (Srcelleng bie

grau ©eneralin oon fpanhuo« unb bie gamilie ®ogel. — Sin

bie fangen fcr>Iiegen fleh im nämlichen ßimmer bie *Pflangen*

tyittt C3oo»h9ten) an, welche au« bem ©ogel'fchen ©efehenf einen

frönen 3uwach$ erhielten unb ebenfalls unter ber befonbern Slufficht

be$ $rn. Becfer freien.

i, $)a§ wir eine fet)r fchdne SKineralienfammlung beftyen,

$abe ich vereit* in voriger öffentlichen (Sifcnng tyntn gu berichten

bie greube gehabt ; auch im verflogenen 3«h« h«* tf* burch ©efchenfe

nnfer* um bie ©efeUfchaft in vieler £inftcht h»chverbienten erfreu



$)ireetor*, £rn. Dr. «fleuburg, unb ber wirfticbett «Dtttgliebet &et*

ren oon SBiefen^utten, Hauptmann $uf$, Dr. 8u<$, ber

correfoonbirenben 3JHtglieber Herren Dr. (Jarobl unb 33ergrat$

2Öilte in griebberg «nb be* $rn. <§a)5ff ©cberbiu* basier mannen
3uwac$$ ehalten. $)ie SlufjteCfottfl in einem eigenen 3immer, 2tiu

orbnung nnb (Stiquettirung &erbäufen wir ben wirtlichen SDiitgltebern

Herren Dr. Such, Dr. Söägncr, Jßrofejfor SJciltenberg unb

Dbrijllieutenant oon 2Diefen$ntten.

5)ie gur fttnntnify bet Sftaturgefcbichte bet 93orwelt fo wichtigen

SBcrfteincrungen finb in gwei Slbtheilungcn gebraut, in bie bet

28irbeltbierc unb bie bet wirbeUofen Ztytxt unb fangen. 3ene hat

bn3 wirtliche ÜHitglfeb £rn. Dr. ©öminerring, biefe £w. Dr. $3uc$

gu foecteflen Söorfre^er«. £r. Dr. <2>ömmerring $at bereite auge*

fangen , ein befebreibenbeä 33ergetcbnif) gu entwerfen, unb »iß biefea

unb bad ßtiquettiren in ben naa)ften Monaten oollenben.

?luö ber anbern größeren 2lbtbeilung %<\t ©enefenberg, welcher

fieb felbjt mit biefem ©tubium befebäftigte, 33icle3 hinterlaffen unb

SJieteö tarn feit feinem £obc ^injuj aber in chaotifeber Verwirrung

traf c$ bie ©cfellfcbaft an, unb foHte biefe (Sammlung für Rubere

benüfebar unb lehrreich werben, fo mufjte fie gewiffermafen erjt Don

neuem gefebaffen unb bem in biefem $a$e fo weit oorgerueften jefeigeit

©tanbpunfte ber Söiffenfcbaft angesagt werben. SBÖer eine folc^c

STrbett gu unternehmen wagen wollte, beburfte bei ausgebreitetem,

grünbllcbem SDiffen tiefe (Sinftcbt, unermübeten <§ifer, öiele ©ebulb unb

3eitaufwanb. 3Me ©efeflfcbaft bat bciö ©lud gehabt, an ihrem wirtlichen

Sßttflltebe ^rn. Dr. S3ucb einen fyterju ooüfommen geeigneten Üftantt

gu finben, unb wie oortreffliä) berfelbe biefe ©ammlung georbnet hat,

mflge bereu Anficht 3bnen beweifen. $a$ oon ihm entworfene genaue

befebreibenbe «Bergeiifctüfj enthält 33icle3, wa«, bureb ben $>rud befannt

gemacht, jenem 3»«Öe S^aturfunbe manche wichtige ^Bereicherung

gewahren Wnnte. — Stucb ba$ wirtliche SWitglieb £r. Dr. <S Hebel

hat bei biefer Arbeit eifrig mitgeholfen.

JDa bie 9caturfunbe in ihrem gangen Umfange, alfo auch bie

«flaturgefebiebte be3 SDcenfcben, ®egenft<mb unferer ©efeflföaft ip, fo

laßt e* ftch wohl rechtfertigen, wenn wir, bie ftch bargebotene ©ele*

genbeit benu&enb, auch eine (Sammlung oon Arbeiten unb ©erätb*

fd)aften wtlber Södlfer angelegt haben, ba überbiejj feine anbere tyt*
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fige ?(njtalt ftcf> bamit &efafjt. SDen ctfteu ©ruub bagu legte ein in

biefer £infla)t bebeutenbed ©ef($enf 3|m (Srcefleng ber grau ©ene*

talin oon *pan$u»3, gebornen oon $3arfyauö. 2llö ©ematylin be$

mehrjährigen hoflänbifchen ©ouoerneutf in ©utinam ^atte fle ©ele*

genheit, biefe ©egenfianbe gu fammeln, unb mit funftrei^er £anb

entwarf fle in ©urinam, Teneriffa unb ber Snfet £rinibab Diele

Slbbilbungen oon gieren nnb fangen unb nahm interejfante %\u

flauten biefer ©egenben auf. 2lua} mit it)ren vortrefflichen «§aubgeia>

nunQtn %at jene wohlwollenbe greunbin unferer 2lnfralt biefer ein

©eföenf gemalt. £>a$ wirtliche SKitaHeb £r. ©tiftöbotanifue Werfer

übernahm eS, bie fo entjtanbene ethnographif** (BammlunQ gu

orbnen unb in feine befonbere 2Xitfflcl>t gu nehmen.

Unfere noct) Heine Sücherfammlung, bereu ÜJcangelhaftigfeit,

befonberS in ^upferwerfen , wir febr etupfinbett, ^at im^oerflojfenen

©efeflfehaftsjahre bennoefj manche fchtfne Bereicherung erhalten, wenU

ger burch &nfauf, wogu bie Littel festen, all burch @efa)enfe, Ü}eil3

bon SSerfajfern , wela)e gu unfern wirtlichen ober correfponbirenben

ÜJcitgliebew a,et)ören, tyti\8 »on anbern SDcitgliebern unb greunben.

93on jenen §afce ich gu nennen bie Herren Dr. griebleben unb

Hauptmann 53ufa) basier, $rofejfor 2B näherer in ÄarlSrulje, $ro*

feffor 53 o nein in £urin, Dr. £ocb in tfaiferölautern , ^rofejfor

fehlen unb £offmann in Slfch^ffenburg, iprofeffor ©teiniuger

in £rter, *Profeffor ©raoenhorft in 33re$lau, Seop. oon «ua)1n
SBerlfn, ^rofejfor Söilbranb unb Otitgen in ©iegen, (Shabrier

in SJcontoeflier j oon biefen bie Herren iöaron Don ©enefenberg,

Dr. 9leuburg, ©eheimerrau) Don ©ömmerring, £ofgärtnct

«eng in Wliw$nä)e, ^ofrau) SKur^arb. — Sita 33tMiou)efar

ber ©efellfchaft h«be ich ben oon biefer gebinigten *pian gur Slnorb*

nung ber Sucher entworfen, unb um ben 9caa;u)eil ber in granffurt

nur gu häufigen Trennung unb 33ereingelung oou bem Gefeit nart?

aerwanbten ©egenftänben unb 9lnfralten wentgjtenS in biefer £infta)t

mdgltchft gu oerminbern, gog ich auä fämmtlichen Katalogen ber

®tabtbiblioü)ef bie naturwiffenfehaftlichen Sucher au$ unb fa)altete

fie unferm Äataloge ein, \>amit man fapnett überfehen fönne, ma8 in

btefem gadje öffentlich* Sibliothefen befifeen, unb um bo^elte ?ln*

Raffungen gu oermeiben. $a hocblobl. Sücberinfoection ber ©efell*

fcfcaft erlaubt (oft, aua) ade äupferwerfe gegen Sefcheinigung beS
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betreffenben ©ecretör« gu entleihe fo finb nunmehr ber nahtwiffen*

fcbaftlfche S^ril ber ©tabtbibliothef unb unfere «ücherfammlung,

»enn auch dujjertich getrennt, boch bem SDefen nact) »«einigt. $)er

»ohl»o&*enbe unb gur görberung ber SBiffenfchaft geneigte ©inn ber

jefeigen «gerren 8bttiiniffraioren ber ©enefenbeegifeben (Stiftung lagt

hoffen, bnf e$ in Äußern gelingen werbe; auch bie <Stift$bibliothef,

»eiche, obgleich »ot)lgeorbnet, au« mancherlei Urfacben bennoch bid^er

unbenufrbar gewefen, mit bei; unfrigen gu beiberfeitigem unb aflge-

meinem Sßortheilc gu »ereinigen/ ba e8 ja otjnebieä ber ©efefl*

fa)aft ift, fleh als ergftngenb auf baö innigfte an ba$ mebigintfehe

3nftitut angufchliejjen.

2>arum !ann ich nicht umbin, in meinem Berichte über ben

3u(tanb ber fcerfebiebenen 3»eige unferer auSgebebnten Slnftalt «ueb

biefer älteren, eigentlich ©enefenbergifeben Stiftung, gu erwähnen,

namentlich ber Anatomie unb be8 botanifeben ©artend, gu beren

befferen Unterhaltung bie ©efeüf^aft jdhrlich 500 fl. beitragt. 3ener

fteht £err Dr. (Srefcfchmar mit bem oou ihm gewohnten (Siferuitb

©aebfenntnifj t>or. 3h« bei ber üttenge feiner ©efchfifre gu unter*

fhtyen, h^be ia) fchon im vorigen 3«h^ ba« Dorhanbene lateinifche

33ergetcbnifj ber Präparate fyftematifcb umgearbeitet, unb namentlich

bie pathologifchen Präparate gur SluffteUung guberettet, genau unter*

fucht unb betrieben, unb »erbe *btefe Arbeit fortfefcen. (Sinige merk

»ärbige franfl)aftc Albungen flnb gu biefer (Sammlung gefommen,

unb $err« über ot bahier befchenfte fie mit einer eg»ptifcben Sflumie.

— SDer botanifche ©arten »irb mit jebem 3ahre burch lebenbe fßflan*

gen unb ©ämereien vermehrt, unb ber ©tiftSbctamfuS £err öeefer

hat nun auch gur allgemeineren Belehrung unb leichteren $enu$ung

angefangen, jebe Sßflange mit ihrem tarnen gu begeiebnen.

fSJlit freubigem Sanfe erFennen wir e$ an, bajj bie gretgebigfeii

unferer geehrten Mitbürger auch im öerflojfenen 3ahre nicht nachliefe

bie «mittel gur Erreichung ber oielfeitigen 3»«*« biefer ©efeflfehaft

bargubieten. $en jährlichen Beitrag öon 11 fl. entrichten 56 wirf*

liehe unb 300 <§hrenmitglieber, unb feit ber vorigen öffentliche«

©ifcung »ermehrte fleh bie ßaty ber lefcteren, »eiche gum %t>cil

unaufgeforbert, unb »eil ein ^efna) ber Anftalt fle t>on bereit iriifc*

lichem Söirfen übergeugte, fleh gur Seifhmg be$ Beitrag« erboten,

woburch bie Abgegangenen mehr als erfefet »urben. $ie meinen
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Den btefen raubte und bei $ob, wenige traten au* unb nur Einige

mit ber IBemerfung, bajj fie »on bei ^laturge fein ehre nichts oerftflnben

unb ben *ftufcen ber Slnfialt nict)t begriffen; ®rünbe, gegen welche
*

fiel) freiließ nichts einwenben lief}.

8u§er jenen orbentlict)en ^Beiträgen erhielten wir noa) aufkr*

orbentlicbe ©efebenfe oon £errn 21. »on Üiotbfcbilb babier, mit

ber befonbern $3cfHmmung jur Slufttellung ber »on feinem «§errn

trüber getieften gifche, »on Seiner Erlaucht bem «£>erw trafen

»on 3f*Hburg*3&äet)teröbacb, »on ben Herren 3. 3. ©euf*
fcr^elb, St. $11*$, -$a». £tncfel, 2K. 3- #erfc, 3. 2>b. 9*efrle,

ÜJtorifc glerSbelm, Söelfer, ©ebr. Seifufc, ©äfc SSb

unb »or wenigen Sagen erflätte bei feiner Slnwefenbeit baS correfpon*

birenbe üttitglieb £err DberaweflationSratt) Döpfner in $)armftabt

aus freiem Antriebe, baß er einen jährlichen ^Beitrag entrichten wolle.

$Iud; fonft fyatttn wir uns auf mancherlei SDeife vielfach betätigten

SÖohlwoHenS ju erfreuen, unb wenn, bei ber gülle beS ©toffeS,

biefer ^Bericht eines ober baS anbere unerwähnt lief, fo rechnen ©ic

biefeS nicht ber ®efeflfcbaft als Unbanf an, fonbern befchulbigen (Sic

eingig meine, beS VerlebterjtatterS, Unachtfamfeit.

Erfreulich ift uns in boppelter Einriebt bie wachfenbe Zf)tiU

nähme, infofern fie beweift, bog bie ©efellfchaft baS öffentliche 93er*

trauen befifct, baß ihre 3wecfe unb bie &rt, wie fie biefelben oerfolgt,

ben Seifafl Vieler fleh erwerben, unb infofern und baburch bie «Wittel

gegeben ftnb, und immer mehr ber Erfülluug ber großen gorberungen

gu nähern, welche nach bem jefeigen 3uftonbe ber Söiffenfchaft an

eine bie gefammte sftaturtunbe umfaffenbe Stnftalt gemacht wirb.

3ch würbe Sie langweilen, wenn ich Einnahme unb Ausgabe 3h»en

»errechnen wollte, beren Einriebt wir gerne jebem Sflitgliebe gefiatten.

£ie Änffirer ber ©efeflfehaft, bie Sperren Heinrich 2Reoer unb

griebrich ©cbmibküfluller »erweitert mit forgfamer ©enauigfeit biefeu

Zfyil unfereS Eigenthums, unb unfere ©efefre h^ben folche Einriß

tungen fefigefefct, welche bie richtige Slnwenbung ber bittet »oflfowu

men fiebern.

Senn feit ber legten öffentlichen ©t&ung ber eine aber nicht

«ngige 3wecf ber ©efeflfehaft, baS ©ammeln »on Sftaturgegenfränben,

mächtig geförbert worben ift, fo finb wir boch auch mit ben übrigen

höheren, in ihren unmittelbareu golgeu freilich minber fichtbareu
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nicht ausgeblieben, ffiir ^aUn bie Jrcube, ben Sinn für bie

sftaturfunbc in recht Sielen gewecft ju fehen, toelc^t im Aftern, auf*

merffamen SJcfuchcn ber Sammlungen bic Gelegenheit gut ErwcU

tcrung ihrer Äenntniffe fbtbcn; wir fehen bic 3ugenb mit lebhaftem

Sntereffe bie Staturgcgcnftänbe in ber ©irflichfeit auffuchen ober

wieber «rennen, »on benen in ber Schule gebrochen worben war }

bet Sehrer ift nicht mehr genötigt, bie oft mangelhaften, unrichtigen

Abbilbungen jur (Erläuterung feine« Unterrichte« utühfam gufammen

|u fua)en, er barf feine Schüler nur tyafytt fuhren uub wirb au«

allen Steigen ber Statur mehr, weit mehr al« ba« gewöhnlich ©efor*

berte antreffen. 2öir oerforechen im Saufe ber nächften SWonate bie

angefangene, gur ^Urbarmachung ber Sammlungen unerläßliche

etiefuettirung gu ooflenben, ba bie neue Einrichtung ber Aufflellung

nunmehr biefe« mühfame ©efchäft erleichtert. Senn biefe uub manche

anbete Arbeit nicht fo fchleunig ausgeführt wirb, al« Stiele unb wir

felbft e« »unfehen, fo bitten wir bie 93erhältniffc ber arbeiteuben

2Ritglieber gu bebenfen. Sticht wie an anbern, felbft weniger reich*

haltigen Üttufeen flnb hier fachfunbige SWänner eigenb« angefteUt,

welche fleh naturwiffenfehaftlichen Arbeiten gang wibmen Wnnenj mit

anbern ©efchäften bc« bürgerlichen geben« überhäuft unb anbern

nothwenbigen Stubien Eingegeben , Wunen bie wirklichen ÜBitglicbcr

nur bie wenige ihnen freigelaffene ßeit, welche man fonft gerne ber

Erholung unb bem ©cnuffe ber Annehmlichfeiten be« «eben« wibmet,

hferju oerwenben, fie muffen ihre Erholung in ber Arbeit au« 9teU

gung, ihren Sohn, ihr Vergnügen im Bewujjtfeon finben, eine gute

@aa)e gu fßrbern.

Die monatliche 33crfammlung ber wirflichen SDfcitglieber, beren

3<*hl 50 beträgt, gewinnen fehr an wahrem Jntereffe, ber ®ang

ber 33erwattung«gefchäfte ift fefler georbnet, unb biefe rönnen mctfrcnS

ber Direction gur Ausführung überlaffen werben, fo baj? für wiffen*

fchaftltape SDlittheilung, Beforechungen unb Vorträge mehr ßtit unb

Gelegenheit gegeben ift. Der Söerfehr mit unfern auswärtigen eorre*

fyonbirenben SDlitgliebern, beren 3^hl i«W 208 beträgt, ift im ©er*

floffenen 3ahre um oiele« lebhafter geworben unb betrifft mehr al«

blo« bie Xaufchoerhältttiffe mit Naturalien. 2Bir würben mit 3ufeu*

bung oon Auffäfccn beehrt, worin gemachte naturwiffenfchaftliche

Erfahrungen unb Beobachtungen un« mitgeteilt, über bie Statur*
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gefliehte einzelner ©egenben SluSfunft erteilt wirb. ©owohl bie

©efeflfdjaft al$ fotche, wie efngelne SJHtgtteber flehen mit auSwör*

tigen, un$ »erbunbenen 9}aturfunbtgen in Briefwechfel, um Slnpc^tcn

auögutaufcben
,

mangelhaftes Siffen gu ergangen, gu berichtigen unb

fo ben 3«>ec! ber gegen fertigen Belehrung immer mehr gu erreichen.

593er buret) eine SBijfenfchaft geiftige Sluöbilbung, geizige greube

gcniefjt, ber ifi it)r auch wfeberum »erfchnlbet ; reblicb ftnb wir barum

bemüht, fo »fei bie fchwache Äraft unb Gelegenheit ertaubt, ber

^aturwijfenfchaft unfere <Scbulb gu entrichten, unb ^offentli^ wirb

fie manche Bereicherung auö bem ©cboojje biefer ©efeflfehaft erhalten.

Mehrere größere unb Heinere Beiträge gur Vermehrung ber natura

wiffenfehaftlichen (Sinfichten ftnb von hier ausgegangen unb auf »er*

fchiebenen Siegen gur öffentlichen Äemttnif* gelangt; anbere nicht

unwichtige WxUittn finb vorbereitet. (Seit bie ©efeflfehaft befleht,

wirb mit Siebe unb Eifer unfere ®egenb in naiurgefchichtlicher £in*

ficht genauer unterfucht, inSbefonbere finb oon ben Herren wirfliehen

SQZitgliebern, Dr. Buch, grife, oon ^epben, ©tein k., oiele

Zfykit, fßflangeu unb Berfteinerungen fchou aufgefunben worben,

welche man bisher nicht al6 bei und oorfommenb rannte; gang neue

3nfcften g. B. $aUn unfere in biefem gachc fo eifrigen Sttitglieber,

unb namentlich ber feuutnifjreichficn unb fcharfftchtigflen Beobachter

Giner, mein werther greunb unb 2lmt3genojfe, £err Oberlieutenant

oon £cpben in ^iefi^er ®egcnb aufgefunben.

3Me$, hochgeehrtere «Herren, in fluchtigen Umriffeu bie ©efchichte

unferer 2lnftalt feit ber vorigen öffentlichen ©ifrung. Ob wir arbei*

tenbe SDNtglieber bie «Wittel, welche 3$tt greigebigfeit barbot, wohl

anwenbeten, ob wir auf bem rechten Söege gur Erreichung ber 3wecfe

biefer ©efellfehaft feoen, bie« gu beurteilen, fommt nur %$ntnf nicht

und gu; aber aussprechen bürfen wir eS, baß un$ Sitte ber ernftliche

SÖifle befeelt, bem »orgefteefteu &itU immer naher gu fommen.

föchten wir nicht gang hinter ben Erwartungen guruefgeblieben feon,

welche Sie ©ich oon unferm ©heben gu machen berechtiget jlnb.
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IV.

(fßortMj) am 1. STCap 1825.)

38ie auf jeber gäiiberflrccfe unfern <5rbe bie ßnhoitflung be$

menfcfrlicfcfn ©eifieö einen befonberu ©ang nimmt, fo ^at auch bie

dlatui in ben oerfchtebenen ©rbtbeilen Slflein , n>a$ fie bilbete, einen

eigentümlichen, übercinjHmmcnbcu (Sbarafter aufgeprägt, toelcbcr jich

in ben ©ebirgamaffen , in ben ©eroäffem, in ben fangen «nb

ren ausspricht, oft fo fa)arf begeichneub ausspricht, baß derjenige,

bem biffe SPbötfognomif ber dUim tttc^t fremb geblieben, ben Tanten

M 23aterlanbc$ eines it)m fonft nnbefannten organifchen SöefenS in

bejfen ©eftalt, in beffen garben lieft. 3n iftubieitf SDnften fabtn

bie Xfjitxt eint matte, glanglofc görbung, «nb einige oon dt&ppcU

au$ biefer ©egenb getiefte 23ögel, namentlich alauda unb pterocles,

tragen gang bie graubraune garbe be« <Sanbe$. 2Benn in ben mit

@c$nee unb (5i$ lange bebeeften fJcorblanbcm auch bie Xtytu $efte,

felbft tpetpe unb bitfe $3ebecfungen ber «&aut geigen, fo erfreuen un0

bie Otaturergeugnijfe ber bem Äquator nahen ©egenben burdj üppige

©eftalten, praa>tooHe, mannigfaltige, fatte garben, bura) frostigere

SebenSäußerungen in fangen unb Xtytxtn.

Äein anbereS £anb hitttt jeboeb einen fo entfebieben eigentbüm*

lieben, feltfamen, ja bigarren (Sbarafter bnr, als jene ©uropa an

©röße nahe fommenbe 3>ufe(, baS fogenanute kontinent be$ fünften

SBclttbeileS , 9ceuboHanb. gaft jebe *pjlange, jebeS %f)itx geigt eine

©eftalt, bie in it)rem gangen 2(u$brutfe, wie in ber ©ilbung ber ein*

gelnen Organe oon bem früher ©cfannten abmißt, gum £&eil allen

unfern bi^er gehegten ©egrijfen »iberftreitet. ©o febeint e« mir

unter anbem oorgüglicb bemerfenSroerth, baß f$on bei ben fangen,

mehr noch bei ben Zfyitxtn ifteuhoflanbs , biefer größten 3nfel ber

(Srbe, oornämlid) bie Organe ber 3*u9ung 8broeicbenbe$ barbieten;

ich brause nur als Setfpiele bie ÄängurubS, ben SÖombat unb bie

übrigen, hier überhaupt in gasreichen ©attungen unb Birten oor*

fommenben ^Beuteltiere, bie (Scbibna unb baS (Schnabeltier gu nennen.'

3n biefem wunberbaren Sanbe leben, um bie fangen gu fiber*

ge^en, außer jenen fo eben angeführt*" gieren, fliegenbe (Sichhfrner,
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bct Qiugo, ein <&unb ber webet bellt noch tnurrt, fc^ioargc (Schwäne,

bie SJiaeuura, ein Bogel mit einem wahrhoft leöerftfrmig gebilbeten

(Scbroeife; eine 2ftenge feltfamer gifcbe umgeben bte Äüften. $a$

Saab wirb jwar fcon reijjenbeu Rieten nic^t beimgefucbt; aber feine

$ur Sttegerrace gehörigen CHngeboruen, au$ beten wiberlichen, offen*

artigen ©eficbtSjügen tucfifc^e $ohh«it h<t»orleuchtet, flehen auf ber

niebrigjten (Stufe. Um auch »on feiner (Seite bie (Sonbetbarfeiten biefeS

£aubcö $u oerntebren nnb in beffen fünfffge ©efcbicbte einzuführen,

fefct (Europa ben SluSwurf feiner Bewohnet an jene lüften ob, nnb

auö fo unreiner OtteUe ftromt borthiu forderliche unb geifHge 23er*

ebtung. Bcrbrecher, oft mir bur<b einen überfünjilichen , gefeflfchaft*

liefen 3ujtanb, bureb eine bittere, jur Berjweiflung bringenbe Un*

gleichheit in Bertbeilung ber ©lücfSgüter erzeugt, fönten unter jenem

gefegueteu 4?totmelSftriche ttriebemm $u SDlenfd)en werben unb fünftig

Dielleicht gar tinmal bem mit feinem Berlufte bebrot)ten alten (Suropa

baS foftoarße äufjere ©lud, bürgerliche unb religiäfe greiheit, auf*

bewahren unb rettenb $urücfbringen.

Bon ben Dielen Diäthfeln, welche biefe <&ptynx ^eu^offonb ben

Ütaturforfcbern fa)on oorgelegt hot, fep e$ mir erlaubt, ^eute nur

eines einigen beS befanntefien naher $u erbauten unb über bejfen

in neuerer ßtit gelungene theilweife Sofung ju berieten, ia) meine

bie STCaturgefcbicbte beö (Schnabeltieres.

(Eiefe tltibt ^irr weg.)

£ie oon leichtgeglaubten 9ttäbt(hen, abenteuerlichen ^antafien

unb aprtorifeben (Scblüffeu ziemlich frei gebliebene SRaturgefchicbtc beS

(ScbuabeltbiereS gibt und aber aua) ein erfreuliches Beugniß beS

©elfte«, welker bie 9^oturforfa;ung jefct befeelt. £ie wahre Statur*

forfchung muß unermübet fammeln, ^hotfachen auf £h«tfachen hou*

fen, jie ™e *>e$ «Stoffes zu otel erhalten; wohl mag fie fiä>

aber hüten, biefeS (Sammeln für ihren eigentlichen j&md anjufehen,

e$ foH ihr mir eine 30laffe rohen (Stoffes liefern, ber erjt bei einet

befonnenen Bearbeitung feinen rechten SQÖerth erhält, ben fie mit

fcharfrichttgem Sluge betrachten, in allen feinen feilen unb Bertolt*

nijfeu ftrenge unterfuchen muß, um, als baS t)ö#e Siel jeber Statut*

beobaa)tung, allgemeine Begriffe unb ficher erfannte Wahrheiten bar*

aus abzuleiten, um bie BilbungSgefefre zu erfennen, nach'benen bie

©ottheit in ber Statut fchojft, um baS Allgemeine auzufchoueu,
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welches ber unenblichen SRannigfaltigfeit ber $)inge $u ©runbe liegt 5

bamit bte (Sammlungen nicht, wie melft in früheren 3*ilen/ gelfUoS

jufammengepfropfte, utebtsfagenbe 9iaritätenfammern werben. BefcbreU

benbe Berjeicbmffe, aus beneu man &u Diefultaten gelangen foU, haben

nur Söertb, infofern fie mit ?öabl unb tfritif angelegt, treu unb

leict)t überfebbar futb; es ift bejfer ju wenig, aber fielet Beobachtetes,

als $u viel einzutragen, auf beffen SRicbtigfeit man fleh nicht ftets

verlajfen fann unb baS, wenn eS fid> nach fielen erzeugten 3**t$ü*

mern als falfch erweift, wieber auS&umeqen viele 3Jtüt)e foftet. ©ine

einige irrige Beobachtung ift unferer SÖijfenfchaft nachteiliger, als

bunbert falfct)e Sebrfäfce ober febiefe Auflebten 5 benn wenn bie gefun*

ben geglaubte £t)atfac$e einmal ausgebrochen ift, glaubt it)r 3eber

unb baut barauf weiter, unb eS gehört vielfältiges Unterfuchen bef*

felben ®eßenftanbeS ba&u, um fie p wiberlegen, bagegen bie Jalfch*

heit eines aufgehellten *flaturgefefceS jeben 8ugenblicf unb von 3ebem

erfamtt werben fann, ber eS auf baS (Sinjelne anwenben will; unriefc

tige Beobachtungen Unntn barum 3a$rt)unberte lang als ect)t gelten,

ein falfcber ©runbfafr unb ein unreifes ©vftem aber faum ein 3a£r*

get)enb. Erfahrungen muffen bem nach &tart)eit unb höherer (Srfennt*

nifj ringenben ©eifte ben flchern Boben btlben, welchen er, freilich

mühfam, erftiegen h^ben muß, um einen weiten ©efichtSfreiS ju

gewinnen. SDlit <Srt)ör)ung beS BobenS wirb auch ber £ori$ont, ber

von ihm aus gtt erblicfen ift, immer größer unb größer, unb eS ift

wohl auch verzeihlich, felbft preiSwurbig, wenn (Siner, ber auf ber

«§ot) e angelangt ift, fleh vielleicht ^üuetgen laßt, noch etwas weiter

fehen $u wollen, als fein ©eficbtSfreiS reicht; aber deiner, bem Stturh

unb Äraft fehlet zum ©ammeln ber SJlatertalien fowot)l, als jum

(Srflimmeu ber gewonnenen fofl eS für verbieuftlich, fogar ert)a*

bener halten, fauft im fchattigen £t)ale rut)enb, feine ^fjautajie in

fügen Traumen fm'elen $u (äffen. $>ie ©peculation nehme fleh ben

2ftatt)ematifer $um Borbiloe, welcher ßücfen burch gebachte Linien

ergänzt, fie aber nicht anberS als von feften fünften aus jiet)t.

Söelch ein 3fceicbtbum von merfwürbigen, feltenen, ja neu ent*

betften unb noch in feiner anbern ©ammlung vorhanbenen fftatuu

gegenftdnben fyat fleh nicht fchon in btefen ©dien vereinigt unb ifl

inSbefonbere, nur erft feitbem wir unS im vorigen 3a$re fytx verfam*

weiten, ^iniu^tommtn unb fajt eben fo viel als ©ie von gieren
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<mfgejMt fetyen, ließt noch, bem £lugc entzogen, itt Schtanfen auf*

gefliehter, weil e$ an &tit unb Mitteln $u ihtet 3wbeteitung gebrach

!

3n bem ©aale für Säugthtere »erben Sie oerbältnifimäfjig bie

jahlreichfte Vermehrung erblicfen, inbem wir in ber lefcten £>ät unfer

toräüglichfteS Slugenmerf barauf tickten ju müjfen glaubten, um ein

gleiches gortfcbreiten in allen gäcbern ber Sftaturfunbe bargufteUen.

So mache ich Sie befonberS auf bie fcbönc Xf)\tx$<ittunQ Antilope

aufmerffam, aus welker Don ber 9iüppcfl'fa)en Senbung unb burdj

SluStaufcb mit ben fimigl. nieberläubifcbeu Kabinetten viele felteue

unb «tut %fyt\\ gang neue Sitten üt.fchtmen, oollfränbigen Exemplaren

aufgehellt finb; fo Antilope addax (musei Francof.) Dama unb

Algazella, oon jebem 9Ronn, SBeib unb junges
; baburcb bajj wir

eine Spenge Antilope Dorcas, bie eigentliche, in ber febönen *Poefte

ber Araber gefeierte ©ajefle, von SRüppell als aus Einer beerbe

erlegt erhielten, wirb manches Sicht übet bie Stoturgefcbicbte biefer

^iergattuug »erbreitet, inbem eS fta) betätigt, was ^ic^teitfletn

i$eilweife guerft bewies, bafc mehrere bisher als befonbere Arten uub

unter ben befonbern tarnen Corinna, Khevella etc. aufgellte,

ttur ©efcblecbtS, Alters unb fonfrige unbebeutenbe Varietäten ber . .

Dorcas finb. SRoeh bewerfen Sie bie Antilope Caaraa, pygmaea,

Gnou, scoparia, silvarica etc. Aud; auS bet gamilie bet Ventel*

totere finb mehrere Gattungen uub bitten $uin %f)til Don wunber*

lieber SBilbung ^insugefommen. $ie glebermäuje, oermehrt bureb

mehrere grojje ' Arten auS STCubien unb Surinam, ^aben eine neue,

eben fo gefällige, als bie Anfleht etlei($ternbe Auffteflung erhalten.

Auch für bie Sammlung von Vögeln, welche eine bet reiben

Abteilungen unferS 9JlufeumS bilbet, ift mieber manches Sfteue unb

3D?erfwürbige jubereitet worben, unb man war tytxUi bauptfacblich

auf SpecieS auS folgen gamilieu uub Gattungen bebadjt, welche

bi^^er noch bureb feines it)rer ©lieber in ber Sammlung repWifentirt

waten. Sie als oorjüglicb befaunte afteoer'fcbe Vtfgclfammlung,

welche ben Stamm jut unftigen lieferte, ift nunmehr erfl unfet ooflcS

(Sigenthum gewotben, naebbem im vorigen Sommer bie lebten aufjer* ^

orbentlichen ,
$u beten Anfcbaffnng befiimwtcn Beiträge entrichtet

würben. 2Öir wieberholen ben iool;lwof(eubeit (Gebern, welche und

biefe fa)ßne Erwerbung möglich ' machten ,
t)ki nochmals unfern oer*

WnblichPen $anf. 3m oerflojfenen 3ahte ehielt baS otnithologifa)e

4
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StMntt, an§er ben ftüwttt'föeti , noch ©efcbenfe oon ben correfo.

Sföitgl. »gm. Dr. r o l i f in Slmjterbam, Sßrof. <5 $ t n $ iu 3*"*$ K.

SÖenn bie SCmp^ibicn auct) feinen fet)r grojjen 3iwach$ er*

gelten, fo ift ba$ Söorhanbene boeb baburch benüfebarer geworben,

bajj ein in btefem wie in mehreren gAcbern ber SKaturgefcbichte oor*

äüglicher Kenner, mein werter SCmtSgenoffe, £err Oberlieutenant

oon £eoben, mit feiner fdjarffUhtigen unb genauen Beobachtung«*

gäbe bie »orbanbenen Spiere nochmals unterfucht, befHmmt unb

etiquettirt b^t, wobei er nict)t unterlieg, bie gur ©ejttmmung ber

Schlangen wefentltcbe @ct)ilber * amb Schuopenjahl au$sumitteln unb

an$umerfen.

£)fe gif che würben burch ein ©efe^enf bed mit biefem gact)e

eifrig befct)äftigten wirtlichen SRitgltebe* £errn Dr.jur. Börner um

29 in Söeingeift aufbewahrte Birten, meiftenS Surinamer, oermehrt.

2luch für bie (Sammlung oon 3 n fetten ift manches dltut

gubereitct worben, unb $u ben febon gasreichen Sfele ten, auf

beren IBefl^ wir einen gtofjen ©ertb legen, meiere wütige $in$tt*

gefommen. 3er) fann nicht umbin, hierbei bed ausbauenden glei|e$

unb ber teebmfeben ©efcbicflicbt'eit beS £errn Sattermann gu

erwähnen, welker bie UnioetfitätS * gerienjeit ba$u benü&te, um für

unfere (Sammlung bie im 9co&en aus ©gopten angenommenen ©eriope

öortrejflicb $u bearbeiten.

$ie SDUneralien unb 53 erjteinerungen würben burch ©e*

febenfe ber wirtlichen üJcitglteber Herren Dr. Sfteubu rg, Dr. Such,

Dr. 'SB öl; t er jun. unb beS correfponbitenben ÜJiitgliebeS £errn

Dr. <§m»tt)*9ioger$ in 5TCeu*g)orf; baS Herbarium burch bie

Herren Dr. Sßeeff, StiftSbotanifuS Werfer, ^rofejfor hinter*

huber in (Salzburg, oon ÜDtartenS in Stuttgart, ©arteninfpeftor

Otto in Berlin unb Senator (5 äffe beer in ©einkaufen oermehrt.

gur unfere «ibltothel, ein hW notbwenbigeS (Srforberntfj

gum 9caturitubium, würben einige unentbehrliche SBetfe, namentlich

bie ger)u S3anbe ber planches enluminees d'oiseaox oon Söüffon in

einer (Prachtausgabe angefebafft, unb wir erhielten SBüchergefchenfe

oon ben Herren ©eheimerratt) oon mm erring, Dr. (5na,cT*

mann, StaatSrath SMolitor, £einr. 2fleibinger hier, Segationö*

rath ©erharb in Seipgtg, ^rofeffor &itgen unb SÖilbranb in

©tejjen, SWebicinalrath Schneiber in gulba, Hauptmann oon
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©encfenberg bei Ipforj^ctm, Sßrofeffor <5rb In £eibelberg,

Dr. (Steubel in Otlingen, ©rof »on SBoucquo» in ^3rag. 2Öa«

ich rürfftchtlich unferer ©ibliothef in ber oorigen Sifcung al« einen

erwünföten $lan au«ft>rach, ift nnn in Erfüllung gegangen
j fU *(*

feit Äurjem mit ber alten ©enefeubergtfehen (Stiftöbibliothef unter

einer gemeinfehaftlichen Verwaltung oerbunben.

Sir fat)en im oerflojfenen ©cfeflfchaftäjahre unfer SRufeum oon

manchem ausgezeichneten fremben ©eierten nnb 9Zaturfnnbigen befugt,

währenb eine« wm (etnetnuflen verlängerten Aufenthalte« mit 2Bol>I*

gefallen genauer burchgefehen unb benufct, unb wie ben arbettenben

SDZitgliebern in beut ifmen babura? geworbenen wijfenfchaftlicheu 33er*

fehr manche Belehrung, mancher ©enujj ju ^eil würbe, fo fanben

fte auch hierbei ^Beruhigung über ba« bisher ©eleijiete, Üflutfy unb

£uft ju neuem Söirfen. 2Utct) heute feljeu wir unfere Serfammtung

mit ber Sluwefenheit einiger un« werten auswärtigen SDiitglieber

Beehrt. 2>er unferer Stnjtalt gegoltene
, mehrwöchentliche Aufenthalt

be« oortrejflichen 3oologen £emmincf au« Amfterbam biente baju,*

buref? gemeinfame« Arbeiten mit ihm über manche« un« 3weifelhaftc

in unferer <&ammhm& $u feßer Ueber$eugung ju gelangen. £>ie*

Jenigen unter un«, welche im oorigen Sommer ba« Vergnügen hatten,

be« @roj$er$og3 oon <§achfen*2Öeimar ftönigl. J^o^eit bei einem

mehrftünbigen aufmerffamen Verweilen in unferm 2ftufeum burch

biefe ©äie gu begleiten, erinnern ftet) noch immer gerne ber wot)l*

geneigten Aeufjerungeu biefe« erhabenen gürften, welker mit ber

33erftcherung , ba§ e« tt)m grenbe mache, bie ©efeflfdjaft ber 8ln*

nähme eine« (S^renbtylomd würbigte. $5ie Sttttglieber fühlen (ta)

nict)t fo fehr burch ben h°hcn 9?ang gefct)meichelt, welchen £>erfelbe

in ber bürgerlichen SÖelt einnimmt, al« weil ihnen fola)e ${u6£ei$*

nung oon einem Spanne $u tyeil würbe, beffen Sftame al« ber eine«

ßeifhollen ÄennerS, Pfleger« unb Veförberer« ber 2Bijfenfchaften unb

fünfte ewig ^o(t;gefcicrt bleiben wirb im beutfeben Volfe.

SÖeniger erfreulich ift ber finanzielle 3u ftaM0 bet ©efeflfehaft.

5T)ie Soften für Eonferoirung ber oorhaubenen Sftaturförper fteigen

mit beren Vermehrung, bei auSgcbet)nterem Söirfen ftnb bie Aufer*

berungen gröjjer, unb bie Vergtnfung unb allmähliche oertragSmäjjige

Tilgung eine« $um Vaue unb Einrichtung be« 9ttufeumS aufgenonu

menen ^a^ital^ »on beinahe 29000 fl. nimmt fchon einen grojjcu

4*

Digitized by Google



I

- 52 -

&t)eil ber Crinnabme weg. Obgleich oon und gegen baared ©elb

faum irgenb ein Diaturgegenßanb mehr erfauft wirb, inbem wir eine

Spenge feltner SJoubletten jum »udtaufebe oorrätbig haben, fo »er*

urfacht boeb bet Srandport bed ftnfommenben bebeutenbe £udgaben,

welche |. 53. allein oon bet legten Dcupoefl'fcbett (senbung oon <5airo

bid l;icber itabe an 1100 fL betrugen. 25a in biefent 3«hre eine

abermalige Beübung aud Crgopten erwartet wirb, fo ijr ein grojjed

deficit mebr ald Med ju fürchten. $at)er glauben wir bie Sitte

gerechtfertigt, ba§ bie btdherigen greunbe biefer £nfralt fte auch ferner

mit ihrem ©oMwofleu erfreuen, unb neue fieb an und anfliegen

möchten.

£ie 3aM ber ben feftgefefeten jährlichen Seitrag leiftenben (5^ren<

mitglieber Beträgt 257, unb wenn nur aud> bad Vergnügen ^atten^

gleich nach ber vorigen öffentlichen <Stfcung mehrere neue greunbe

beitreten gu fet)en, fo ijl und becb eine gröfjere 3<*h* burch ben

$ob unb fonfiige Umfiänbe endogen »erben. Einige oerweigerten

tl>re fernere £beilnat)me, boch wie wir fielet: glauben hoffen ju bürfen

aud ©rünben, welche in ibnen felbft, nicht in und liegen. 3n
#ur$em »erben bie ÜJcamen aller bie @efeu*f$aft bureb jährliche 53eu

trage unterftüfeenben Mitglieber auf tafeln beim (Eingänge t>ergetct)net

feon, ald ein et)renbed 3eugnijj ber greigebigfeit unb bed ©emein*

ftnned ber Bürger biefer ©tabt.

SDie 3a^l ber orbentlichen arbeitenben Mitglieber betragt jefct 54.

iftur Qin neued würbe in biefem 3abre aufgenommen; brei fcfcieb ber

SEob aud unferer Mitte, ben £erm ©et). Gommerjienrath griebrich

Mefeler am 11. Marj b. 3., ben 4?errn med. Dr. ©eorg £aötb

Melber am 11. &uguft o. 3. unb ben £errn Dr. «pbilof. ©ity.

Slbolph Miltenberg, *J*rofejfor bed ©omnaftumd, am 31. üftai

i>. 3- 3£tom ben erlern ein bobed Stirer, ben anbern überhäufte

Serufdgefcbäfte unb lange £ranflic$feit heberten, an ben eigentlichen

Arbeiten mitzuhelfen, fo t)at ftd) boch Miltenberg, welcher einer ber

Mirftifter war, mebrere 3<*h*e im gact)e ber Mineralogie fet)r tyäü$
unb bid su feinem (Snbe an bem 2öc-hlergehen unferd Sereined tytiU

net)menb ermiefen.

lieber bie fätUxen äußerlichen «eifhmgen ber arbeitenben Mit*

glieber möge ein nächtiger SBIicf auf bad in biefem £aufe 2lufa,e*

fiellte 3h"*n genügen. SRücfftchtlich ber £eraudgabe oon 2>enfwör*
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btgfeiten uttb anbern bie Sftaturfunbe bctreffenbeu miffeitfc^aftltc^en

Streiten haben wir nunmehr einen bejtiminten (5ntfchlu|* gefajt. 5)ie

Vetrachtung, wie fet)r baS ©tubium ber 9catur»ijfenfchaften fcbon

erföwert ift jmb noch met)r baburch erfchwert »erben muß, bafj oon

Dielen fiel) it)r wibmenben ©efellfchaften eigene, allen j$tQe\Qtn biefe$

gache$ gewibmeie unb bal?er bie mannigfaltigen OegenflÖnbe ent#

t)altenbe j&titfätifttn herausgegeben »erben ; bie Vertagung, bajj

ber alleinige 3»ecf ber Vefanntmarhung, möglichfle Verbreitung bed

feuert ober SllteS (Srläuternben unb Veftätigenben , gerabe fo am

wenigen erreicht wirb r unb manche Arbeit burch ba8 Erwarten

anberer, um ein «&eft &u fcilben, $u it)rem unb ber Söijfenfchaft

iftachthcil veraltet, h fl * bie ©efeflfchaft bewogen, oou ber £erau$#

gäbe eigener, felbftffanbtger Slbhanblungen unb $>enfwürbigfeiten

gänjlich abjujtehen. 2Öa3 bie Diepgen Sflitglieber in ben monatlichen

Verfammiungen mitfytiUn, »ad Auswärtige emfenbeten, wirb, »enn

eä ein auägebehntereä Vefanntwerben aufbrechen barf, in eine ber

fchon befiehenben bem Sn^alt aupajfenben &itfättfttn niebergelegt,

unb babei (Sorge getragen, bafj auch no(h unbebeutenbere, ber

ÜRebenjwecf erreicht »erbe, bie gelehrte Seit in Äenntnlfj ju fefcen,

Don »o aud, oon »em unb burch »elct)en Verein bie SÖijfenfchafi

it)re Vereiterung erhalt. 9cur bie oon Diu pipett auf feiner afrU

fanifchen 9ieife gefunbenen ent»eber ganj neu entbeeften ober noch

nicht genau befchriebenen unb gut abgebilbeten ^^iere foßen in tHumi*

nirten ©teinbrücfen treu äbgebitbet »erben, unb mit einer furjen

$3efchreibung begleitet in einzelnen heften nach unb nach erfcheinen.

$a$ erfte £eft h"ffen »fe balb ausgeben ju fönneu, unb ich ha**

baS Vergnügen, 3h«*» h»«* $robe baoon bie erften Abbrflcfe

ton fech$ tafeln oorjulegen. S)ie Abbilbungen nach ber Statut unb

einige ©telngeichnungen felbet jinb oon bet funfiteichen £aub unfer$

fehr werthen, einfuh&öoHen »irflichen ÜJcitgliebeS beS £errn Dr.

©ömmerrlng juu.; ein hoffwuugSooller h^Pfl** junger Äünftler,

«£>err Vogel, ha * bie übtigen untet bejfen Leitung auf Stein

gezeichnet. — Sftoch mufi ich oon unfern »irflichen UJlitgliebern eines

fehr thdtigen, beS J&errn grifr, rühmlichft erwähnen, »elcher feit

vorigem Sommer jeben Sonntag einer 2lngahl Knaben freien Unter*

ticht in bet SJiaturgefchichte ber 5Tt>iere in unferem Sofale ertt)eilt,

unb fo benfelben bie Siebe $u biefem gathe einpflanzt, bamit pe als
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«Dinner bereinft einmal ber Slnftalt mteber nüfclfch werben, in welcher

flc it)re erfreu tfenntniffc fammelten.

3u immer bejferer Erreichung ber wahren Slbftchten unfere*

SeretneS, SBecfung be$ ©ittneö für Sftaturfunbe, allgemeinere 93er*

breitung biefer neben ihrer innern Erhebung auch noct) in allen

Sebent * nnb Gefcbaftä *ißerhfiltnijfen fo nü&lict)en ©ijfeufcbaft burth

einen mit lebenbiger 2lnfcbauung oerbunbenen Unterricht ftnb und

noct) febönere STuöftc^ten eröffnet, feitbem bie oerehrte Obrigfeit biefer

©tabt nnfer in biefer £inftcfct geaufjertcS 2lnfuct)en mit mohlwoHenber,

oou unö allen banfbar erfannter Geneigtheit aufgenommen ^at.

(Sine neue 3k*be unfern SDlufeumö fallt ftd) freute jum erfreu

SJcale 3hren 33licfen bar. Äunfifutnige grennbe ^aben bie Gefeflfct)aft

$um heutigen gefie bamit überrafebt. Unfer mürbiger erfter JDirector,

J&err Dr. 9teub urg, lieg ©encfenberg'S 58üfte nact) einem fet)r

Ähnlichen Gemälbe unb ber oom Seichname genommenen 9tta3fe burc$

einen getieften, f^tefigen jungen SBilbhauer, «&errn Ärampf, in

Go»3 oerfertigen, unb biefeö Gemalbe, (5. SRüpüell nebft feinem

Begleiter «§e» oorfteflenb, würbe oon bem gefehlten Äünjtler, «&errn

Grünbaum, nach Heilten Porträts ausgeführt M»b r)ic^cr gefchenft.

SBenn fchon bie (Stelle, wo ein ebler 2ttenfct) lebte unb wirfte, un3

geheiligt erfebeint, wenn ein ©ct)rift$ug feiner £anb, ober wa3 fonft

oon feinem fchßnen, beglüefeuben $afeon 3 e"9«iS wertt)e 2ln*

benfen finb, fo mufj noch oielmehr ein $3ilb, ba$ feine theuren 3üge

wiebergiebt, in bem feine Seele (Ich auöbrüeft, h°^ ett SÖwty fjabtn.

SDWge biefeS fo erhabene als milbe freunbliet)e SCntlt^ be$ trefflichen

<2encfenberg ihm Nachahmer werfen, bie mit GlücfSgütern gefegnet

unb grojj geftnnet wie er war, $u gleichen 2ßohfthätern für biefe in

feinem (Seifte gebilbete 8faftalt werben; möge bie bilbliche Gegenwart

9tu»j>ell'$, ber Sltfem, was ba$ ruhig bürgerliche geben 2tnnet)m*

ticheö bietet, entfagt, um unter ferneren SOlühen unb Gefahren in

fernen Sanben bem 23aterlanbe, ber SBijfenfchaft &u nüfcew, 3eben,

ber fleh berufen fühlt bie naturwijfenfchaftliche SCnflalt ber £eimatt)

mitarbeitenb $u förbern, $u gleich ^o^em (Srnfie, gleich fefter Zl)at*

fraft begeijiern: bann finb btefeS feine tobten Silber mehr, bann

ftrömt ein lebenbiger Getft oon ihnen au8.
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V.

3tittt 2firtettfen

an

©eotfl 80 i l h e l m %tet>tei$;

©erity äfcer ben tnnern 3utfant> Der ©efeflfdjaft

(Sßoraettagen am 1. 3Hai 1826.)

SSann im «etraa)ten ber @efa>ict)te gang« Sauber unb SWfer,

»te einzelner 2flenfct)en, e« nict)t imfer alleiniger 3»e(f ijt, Ho« ba$

©eftt)et)ene al$ fplc^ed ju lernten; roann e$ und ntc^t genügf unfere

(Seele mit ber SBerounberung crfölgreic^ct, großer, ebler £t)aten ju

erfüllen ober fle buret) ba$ 93erberblict)e , gemeine, <2a)lea)te, toela)e$

un$ nur allzuoft begegnet, in ©mjtfrung fefcen $u laffeit f wann mir

fcietmetjr einen gleiten me ni$t t)<tyem SDerty barawf legen r ben

innern 3ufamment)ang ber $inge gu ergrünben, oou einer £t)at fijre

entfernteren SBeranlaffungen, oon irgenb einer <5rfct)eturotg f$re affmäfc

lt$e (Sntroicfelung gu erforfefcen; nt$t blo$ gu fragen, roaä ein

fDJenfa) ift, road er gcleijiet, fonbem au# roie er geworben, trüb

roelc^e S3ert)ältniffe tyn begfinftigten ober hemmten; — bann toirb

mc§t audfc^lteflic^ bie Seben$gefa;ici)te folaper 2ttenftt)ett unfere %\)t\U

ua$me anfpretf)en, »cld)e bura) oielbebeutenbe roia;tige (Sreigniffe

bejeiapnet ij*, tu melier glängenbe £anblungen tyeroorlewt;tenj benn

eö giebt mit mehrere unb größere «&elbent$aten , als bie ©efc^tapte

melbet, £elbentfyaten in engen SebenSfreifen, in ber ©tiffc bei $tt*

gen«, unbemerft oon 2Kenfd)en erfänupft, roela^e, uac£ etwa« «§<M)erem

ringenb, bie mäa;tigften £inbewijfc in i^rem eigenen Sintern unb in

it)rer äußern Sage »orerft bejiegen muffen. 3n folgern ©inue fi>rict)t

und oft lebhaft on bie einfache £eben3gef$icf;te eine$ aua; weniger

bebeutenben üftenf<t)en, ber, fein ©ebooßfinb be$ ©lücfe*, fia) überall

felbft 5öat)n brechen, fla) gu einem it)m oorfa)roebenben leeren ßitle

mür)fam burebbrangen , burct)ftürmen muß, ber, bei ärmlichen £ulf$#

quellen, Entbehrungen unb Häufungen aller ?(rt gu befielen tyat,

für beu fein ererbter Diaute fc^on beim erften Stuftreten ein gtinfiigeä
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Sorurtheil erwecft, ber gu bem SBenigen, wa$ et erreicht hat, toett

mehr £1)°*' unb SÖillenSfraft beburfte imb befiwegen, ben ÜJlenfcheit

nach feinem inneru wagten 2Bertt)e fceurtheilt, höher ftet)t, als Siele,

beten 9Ru$m Üttit* wnb 5Uac|>mett ^erfünbet.

liefen ©ebanfen muffen wir fefthalten bei ber Sßürbigung eines

«Wanne« , beffen ©ebÄchtmjj gu feiern ^ier bie rechte ©teile {fr, $iet

in ber Saterftabt, nach welcher bie ©ehnfneht beS weit entfernten

fterd Eingerichtet Hieb, in biefem £aufc, weld)e$, manche 3"<$"t

fetneö gleijjeä bewahrt, an bem 3a^re6feft einer ©efeflfehaft, wooon

bie 3bce ihm fa>n früt)e oorfchwebte, einer ©efeflfehaft, oerbunben

gur Pflege ber *ftaturfunbe, welcher er bie Sejhebungen feines gangen

«eben« mit feuriger Siebe gewibmet hat.

©eorg SBilljelm greoretfj, geboren in granffurt am QJlain

ben 12. 3«Ii 1789, mar ber ältefte ©ohn unbemittelter, aber nnta*

belich braver (Slteru, welche Entbehrungen nicht freuten, um it)ren

Äinbcw, benen fie fein materielles (Srbtheil gu ^interlajfen Ratten,

nüfclicfce Äenntnijfe gu serfchaffen unb eine geifttge SfaSbilbung gu

geben, geeignet fie gu befangen, jebe it)nen bereinf* Dom ©chicffal

geöffnete Saufba^n mit £üchttgfeit gu betreten. $>te ©öhne btfutytn

ba^er fdjon friibgeitig ba$ ^iefige ®»mnajlum, bei bem bamalS noch

giemlich oerwahrloften ßuftanbe ber öffentlichen ©chulen faß bie

einzige ^fnftalt für diejenigen, welche an bem ärmlichen Unterricht in

ben fogenannten beutfehen ©chulen fein Genüge fanben. S)er Änabe

mujj feine ©chulgeit wohl benufct haben, bieg geigt bie Silbung be$

ÜKanneSj in ben greifhmben führte ihn bad Vergnügen an ber

Sftatur in bie an ihren (Srgeugniffen reiche. Umgegenb unfrer ©tabt.

(Smfig würben ^(langen unb ©teine aufgefucht, Xtytxt eingefangen

unb gum 2luf6ewahreu gubereitet, aber babei nicht oerfäumt, fleh

über beren unterfcheibenbe Äenngeichen, ©igenfehaften unb SebenSmeife

gu belehren; ber Serfauf &on ©chmetterlingSfpiegeln unb eine audge*

behnte ©eibenwürmerjucht mußten ba$ ©elb gur ^nfchaffung oon

Suchern unb fonftigen ©rforbernfffen liefern.

©chon im Sahre 1803 Raiten ft<h einige 3ugenbbefannte, Don

»eichen bie ütteifren jefct nicht mehr am $eben finb, gu einer Gefell*

fchaft naturhiftorifcher greunbe berbunben, welche ihre ©ammlungen

im £aufe eine« ber %U\\m^mtt vereinigte, Sucher gu gemeinfehaft*

lichem Gebrauche angaffte unb eigene &atutm befafi; greoreijj,
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bamal* Se$rling in einem <§anbel6$aufc, fcblof* fid? im Sa^re 1804

gu bejfeeer ©efriebigung feinet 2Öifbegierbe gerne an. ©ountag*

machte bie forfö)begiertge ©efeßfcbaft naturgefcbicbtltcbe <5rcurftonen,

wobei ber Gine jenen, ber Anbete biefen 3»eig ber Sftaturfunbe üor*

gugemelfc beamtete, unb in ben gefcbäftSfreien &benbfmnben fanben

fle (Srbolung nnb ©enufj im Orbnen unb 23ewtebren tyreS «einen

5Dhifeum$, in ber gemeinfamen $Befa)ä'ftigung mit t^rer geliebten

Staturgefcbicbte. Sttit weitem (Srnße, mit welket ©rünbltrbfeit btefe

3wnglinge im ©rillen arbeiteten, unb baj? e$ ibnen um etwa* me^i

al$ ba$ blofje 8lu$balgen, ®cbmetterlingf»ie§en unb q?ftongentrocfnen

ju tyun war, geigt ba* erfie 3ufammentreffen gweter oon Hmen mit

einem unter un* befinblicben febr oerbienten, begeiftetteu 9caturforfcber,

bem unö aßen werben §tnn «£>ofratb 301 e» er in Offen b ad?.

3$ »in biefen mir oon unferm greunbe no<b naa) 18 3abren mit

feiner tym eigentümlichen lebenbigen ©c^ilberung erjagten Auftritt

in beffen eigenen ©orten mitteilen:

/,3m 3a^re 1807 (fo berichtet ÜÄeoer) famen auf einen ©onntag

borgen gwet junge Seute gu mir, um meine «Sammlung auögeflopftet

23ogel gu fe^en. $>a icb gerabe fc$riftf*eflerte, ba$ 2lcujjerc biefer

Seute niebt anforeebenb mar unb icb aueb nia)t glaubte, bafj fie etwa*

j>on ber Ornithologie oerfHmbcn, fo gab icb jemanb oon ben Peinigen

ben Auftrag, fte in meine (Sammlung gu fuhren unb jle fo lange

barin gu lajfcn, al* fle wollten. 9caa) einigen <&tun\)tn gieng ia)

felbft in mein ftabinet, um wegen ber ©efebreibung eine* SBogel*

etwa$ naebgufeben. bliebt wenig war ia) erftaunt, biefe beiben jungen

Seute noa; in bemfelben gu finben. 5Der (Sine, unb gwar berjenige,

beffen äu&ere* ^nfe^en am wenfgften etwa* oerfpracb, tarn auf micj

gu unb fagte: er fänbe oiele tarnen in meinem Üdbintt, bie niejt

im Sinne oorfämen, unb bat mia;, ibm biefe* gu erfWren. 3<b war

torlaut unb unbefebeiben genug, fbn gu fragen, ob er beim auefc

etwa* oon Sinne wiffe? O ja, gab er gur Antwort. SSÖgelfunbe ifl

mein Stebling*flubium, unb^leijjig ftubiere ic$ im Sinne. $3eftyämt,

wie icb e* »erbiente, (taub ia) oor ibm, unb frug um feinen tarnen.

„3$ beiße '5reprei§, bin ber ©obn eine* ©ebubmacber* unb

Se^rling in einer £anblung in granffurt. 3Mefe* gaa) fariebt mi<$

aber niebt an, unb gerne wibmete icb mieb gang ber 9caturgefebicbte,

wenn ta) nur bie üftittel bagu hätte. &benb* unb Sonntag* ftoofe
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td> ^flgel aw«, fw<$e biefe &w oerfawfen, wnb f^affc mit baffir 33ücbet

an." 9^utt wenbete ic$ mic$ an ben anbem, wnb $ärte oon it)m:

<gr feoe ein ®lafer, Ramend 53 log, aw« granffwrt, wnb fein Sieb*

lingSpwbiwm (Sntomologte. dt fannte bie ©opeme oon ginne uwb

gabriciwS unb war bewanbert in feinem gac$. 3efct brütfte ia) beiben

bie £anb, behielt fie nodj einige ©twnben bei mit, bat pe, mieb re$t

oft $u befugen, oerfpra(b tynen Südjer sw teilen, fo oiele pt fabelt

wollten, unb tynen in ttyren ©tubien naefc allen meinen &r&ften

bienpli<$ $u feön; waö ia) au$ treulich l)telt."

$>afj er e$ tyat, oerbürgt un$, aud> o$ne au*brü<flic$e 5Serp($etung,

gjce&et'a offener, frennbli^et, wotylwoaenbet (Straftet.

<Diefe Scfannifäaft war für greoreifj oon wichtigen golgen, wnb

entfe^ieb gewijfermajjen über fein ganjeö fünfttgeS. geben. £enn

einige j$tit wachet fam ber jefcige tufpfebe ©eneralconfwl oon Sange*

borf naa) Offenbar wnb teilte aJceoer'n feinen «plan $u einer uatur*

toiffenföaftltcfcen 9ieife na# ber apatiföen ober fogenamtren grojjen

Sartaret wnb Kerpen wnb feinen Söunfcb mit, einen ©eplfen sunt

Begleiter $u $aben, weiter baö (Stnfammeln wnb 3wberciten oou

gieren oerPanbe, $ugleic£ aber bie SBerrtcbtungcn eineö 93ebienten

oerfcilje, ofyue jeboc$ wie ein fötaler betyanbelt ju »erben. 2Äe»er

backte fogleicfc an greoreijj, wnb biefer, frob ber (Srrei^wng feined

fe$nli($pen Sönnföeo*, p# gan$ ber 9taturgefcf>ic$te jw wibmen, awf

biefe Söeife nd^er in fommen, na^m ben Sorfrfjlag an wnb beachtete

ben läpigen Slppenbtr feine« neuen @ef$äft$freife3 nia)t. <5r gab

feine bie^erige ©teile auf, &og für mehrere Sßodjen na$ Offenbart,

wm bei bem nodj Iebenben (De feil pd) im Slbjieljen itnb SÄuöpopfen

ber Spiere ju oer&oflfommnen, bei Stteoer Unterria^t in ber £>rnit§o*

logie ju nehmen, unb bur<$ täglia> 33efa)anung bepen Stabintte mit

ben europäiföen Sögeln genau berannt ju werben. 2lna) in Böttingen

$ielt er P$ einige 2ftonate auf, erfreute pdj SBlumenba<$'$ befon*

bem ©o^ftooHend unb Unterrichte , unb erhielt oon Dfianbet
Anleitung $u JQuecfplberefnforifrungen ullb anbem «prÄparationen.

3m ©ommer 1809 reifte er mit SangSborf nadj «Petersburg,

aber be8 lefctern beabP^tigte Steife unterblieb, $auptfa*$lic$ wegen

aufgebrochener geinbfcligfciten jwife^en 9tn§fanb unb Kerpen. 3)a

greoreifi unter folgen Umpänben bei gangöborf überflüfpg war, unb

biefem ni^t Idpig faden wollte, trennte er p^ oon i^m unb jdq

*
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einige Qtit ju bem als Sftatutforfcher bei ber flrufenftern'fcben Söelt*

umfeglung rühmlicbft Mannten £ofrath XilcftuS. Sögelfunbe

war nnn fein £au*tftubium , welche« ihm inbejfen, wie er in feinen

©tiefen an afteoer flagt, burch ben SDtangel an guten Sammlungen

unb Sefanntfcbaft mit Drnithologen fehr erfchwcrt würbe. <5r machte

häufige (Jrcurftonen $um Seobacbten nnb Erjagen oon Sßögetn, führte

ein tägliches Journal über feine Semerfungen, ftopfte aus, legte ftch

eine (Sammlung an unb erwarb ftch burch ben Serfauf ber übrigen

Exemplare feinen Unterhalt. Slucb 2Be»er erhielt oon ihm mannen

norbifcben Sögel für fein sortreffHcbeS , nunmehr mit bem unfrigen

sereinigteS Äabütet, unb intcreffante Semerfungen über beren <5£a#

raftetifHf unb SebenSweife. 3ebe Gelegenheit, feine ßenntniffe ju

vermehren, bcnufcenb, batte er einen wohlhabenben greunb bewogen,

eine Sammlung lebcnber Sögel, f)auptfä<btiä> Sumpf* unb 3ßaffcr*

fcögel, mit benen er fich gerabe befonberS befebäftigte, anzulegen,

welche SommerS einen mit Sftefcen bekannten ©arten, Sinters einen

wafferreicben ©aal bewohnten. Oft beobachtete er biefe Spiere unb

brachte manchmal ganje £age in ihrer ©efeflfchnft &u. Sein dlnin*

ralienhaubel erweiterte fich immer mehr, unb baburch fowohl/ wie

burch ?luSbalgen oon Sögeln für Sttöinttte, würbe feine ©elbein*

nähme fo reichlich, bajj er ficb manches (Srfoarnijj jutücllegen unb,

nach förderlichem ©enuffe unb Söohlleben wenig oerlangenb, im

Sommer 1811 ben ßntfchlujj faffen fonnte, fich »oflftänbig ber SÖif*

fenfchaft ju wibmen; er wollte eine ruffifche Unioetfttat beziehen, um
SJcebijin unb in Scrbinbung mit ihr hauptf&chlich 9taturwijfenfchaf*

Uli grünblich $u (tubieren. Schon früher ^atte er, unb $war wieber

burch 2Ne»cr'S Vermittlung, feinen Sruber, welcher beS Sater«

Schuhmachergewetbe erlernt, unb bamalS in 3ena arbeitete, nach

Petersburg fommen unb, nachbem er ihn im Röthigen unterrichtet,

an feinem ©efcbäfte Xfytil nehmen laffen. SQÖÄ^renb ber geltere auf

einer 9lf«bemie ftubierte, fönte ber jüngere Sruber baS ©efchäft

%h\cxe zuzubereiten unb an Kabinette ju »erlaufen in Petersburg

fortfefren. So war ber «plan, aber eS fügte fich anberS. %tntv

ging nach Sraftlieu unb biefer würbe burch beS SrubcrS Serwenbnng

in ein faiferlicbeS 3nftitut aufgenommen, nach erforberlichem Unter*

rieht als gorftmeiftet in (SfatarinoSlaw am Knieper in ber ehemals

fogenannten Hellten Sartarei angepeilt, welche Stelle er «och jefct
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mit bem ftange in ber 7. Älaffe beffeibetj bereit* bat er, gufolge etneä

@ä)rciben$ oon i^m, eine ©enbung an unfer SRufeum bereit liegen.

(Sine neue £aufba$n fe^en wir unfern SBifbelm greoreifj, wiebe?

aU gang6borf$ SGetfebegteiter, freiH^ unter gängigeren $3erbältniffen

betreten, tiefer war nämlicb 1812 $um faifert. rufftfcben ©encral*

confut in SBraftlien ernannt, weites bureb ben Bufentbalt be*

Jpofe^ eine größere SDicfrtigfeit erlangt $atte, unb wünfött einen

leMitnißrei^en unb erfahrnen Platin mitjune^men, welker ir)n bei

naturgefcbict)tti(ben gorfebungen in biefem Sanbe $u unterjiüfcen »er*

möge, greoretfj febien bagu oottfommen geeignet, unb ibm eröffnete

er ba^er feinen Wntrag. £ätte gemeine SÖeftffugbeit bei greoreifj }ti

dtatyt gefeffen, er wäre rubig in 9?uf*lanb geblieben; ba« ©infam*

mein unb 3ubereiten oon Xtytxtn wfa)affte ibm retaplieben ©rwerb

;

Banner oon ©ewiebt waren feine greunbc unb ©omter geworben,

unb tonnten it)m ju weiterem (gmoorfommen bebülfliä; feonj bie

faifert. ©efetffcfcaft ber 9laturforfa)er in 2ttoöfwa $atte tyn jum

glieb eruannt, unb bie &u3ftä;t $u einer Slnfteffung am üttufeura ber

bortigen Unioerfttat war tym eröffnet. #ber ber ©ebanfe, feinem

£ange ju naturgefa;icbtlic$en Unterfua)ungen in einem oon ber 9iatur

fo gefegneten Sanbe oofle Genüge teijten gu tonnen, regte i$n ju

mää)tig an, aU bajj er niä)t mit greuben bie ©elegenbeit $5tte

ergreifen fotten, Srajilien ju bereifen. 9iacbbem er unfern £ofratb

SJleoer barüber beraten, fc^lojj er mit Sangöborf einen Vertrag ab,

unb beflieg im £erbft 1812 ba$ ©efciff. <gtürmifa;e Sitterung unb

bie weit oorgeruefte 3a$re$jeit nötigte bie JÄeifenbcn in einem J&afen

©cbwebenö in &artä$amm $u uberwintern, greoreijj benufete biefen

gezwungenen 2lufent$alt, um ©toefbotm unb Upfara $u befugen

unb im Umgange mit ben bortigen ausgezeichneten Staturforfdjern,

an welche i$m fflleoer (Smpfeblungen gefenbet, feine Äenntnijfe gu

erweitern. $>er et)rwürbige ©reis £$unberg na^m ibn mit Stcbtung

unb SÖoblwoHen auf, oerfa)ape ibm Aufträge $u «Katurattenfenbungen

an bie fcbwebifa>n üttufeen unb bewirfte fpäter feine 8ufnabme unter

bie ÜJlitglieber ber &fabemic- ber 2Öijfenfä)aften in <&tocf$otm. 3m
2Jtai 1813 fonnte er wieber in See ge$en unb lanbete naeb einer

glitcHic$en ga$rt am 29. Sluguft bejfelben 3abre$ in Rio be 3<meiro.

3nnige Siebe für bie alten, nun in weiter gerne oon ibm getrennten

greunbe, we^mutyig füge (Erinnerungen an bie giücHia)e 3ugenb$ett
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im Baterlanbe oerTebt, Begeiferung über bie fymlityn ©nbrücTe,

welche ihn am neuen Aufenthalte empfingen, forechen fleh in einem

mir mit mehreren anbern papieren gefeinig mitteilten gemüu>oI*

len Briefe au3, ben et halb nacr) feinet Sanbung an einen n)euren

3ngenbfreunb, £rn. Heinrich fDicibinger bafner, fchriefc.

Balb nach feinet Anfunft ttennte et fich auch fchon wteber oon

8ang$borf, unb biefet f}<\t ihn mehrere 3«hte nachher mit falfthen

Scfcbulbigungcn unb niebrigen (Schmähungen in beutfehen 3eitfcbriften

angegriffen, wogegen et felbft eine (Srflarung öffentlich befannt gemacht

hat, nachbem früher fchon greunbe ftch füt ben Abwefenben jut 2Öehre

gefefet. 2Bit wollen unb fonnen bie betteffenben Berhältniffe tyet

nicht weitet erörtern, nicht abwägen, wieviel 9ted?t obet Unrecht auf

beiben (Seiten liegen mag; nut fo oiel batf ich wic^t unerwähnt

lajfen, baß ich ben »on mir eingefehenen papieren unb Altenjhicfen

nichtö oorgefunben, ba$ grem-eifj einet unwürbigen £anblung setzen

fönnte.

dagegen gewann et einen eifrigen gteunb unb Beförberer feinet*

Angelegenheiten an bem fönigl. fchwebifchen ©eneralconful, bittet »Ott

SÖeftin in 8?io be 3Meiro, welchem et oon £hunberg angelegen!*

lichft empfohlen worben war. Bon ihm erhielt er eiu 3«h*gelb »on

1000 (Srufaben (etwa 1500 fl.), um bafür Naturalien unb natur*

^efchichtliche Beobachtungen an bie fönigl. Afabemie in (Stockholm ein*

gufenben. (Srftere Berfcfltchtuug h^t er burch mehrere ©enbungen oon

gieren, $flan$en unb Sämereien nach Schweben erfüllt unb lefcte*

tet in fo weit genügt, ba§ et einen Bericht über feine erfle Steife

in'ö ^nmxt burch ben Baron oon SBefitn ber Afabemie übergeben

lief. Einige AuSjüge barauä würben in ben Actis academ. mit*

geseilt, bie Bearbeitung unb Ueberfefcung be3 ©anjen übernahm ber

berühmte Naturforfcher inSbefonbere Botanifer Dlof ©chmarfr;

übet biefen überrafchte bet £ob früher, al£ er gebachte Arbeit oollen*

ben fonnte, unb feitbem h«t man oon jenem £agebu<h nicht« wiebet

erfahren.

5£>ie fo eben angeführte etfie Steife in'S 3nnete oon Btafilien,

unb jwar in bie (ßtooinj SJcinaS ©etae'S, ttat et nach einem neun*

monatlichen, bet Befanntwerbung mit ben ihm neuen ©egenftänben

gewibmeten Aufenthalt in ber £auptjiabt im 3uli 1814 an gemein*
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fchaftlict) mit einem anbern $eutfchen, bem 4>erm ©aron öon @fa>
»ege, bantalö CbrifHieutenant unb Verwaltet be$ ©ergwefenä in

portugiefifchen Sienften. (5r maebt in einem ©riefe übet biefe JReife

unter anbern auet) bie ©emerfung, baß er beit erwarteten 8Jeicr)thum

an gieren nicht fo groß gefunben, baß inäbefonberc um bie 2Öor)n*

plafce ber SIflenfcben mehr 3)ögel oorfämen, al$ i>on ihnen entfernt,

unb baß bie nämlichen Arten bort nicht weniger fct)eu fepen als r)ier,

man alfo ntc^t glauben bürfe, fte in roüften ©egenben gleichfam nur

mit £änben greifen ju fönnen
;
baß bie meiften btafinontfcl>en 23ogel

nicht, wie man gewöhnlich annehme, 3abr auS 3al)r ein, fonbern

bloS im grühling brüten unb jährlich zweimal tt)r ©efieber wechfeln,

unb $war in beu ßapttanten 9t*to 3<meiro uno SftinaS ©erae'8 im

April unb Oftober, in welct) lefctcrem auet) bie ©rütejeit anfange.

Sie glüjfe bilben un$ählige Safferfäfle, »inben ft# in fe^t ungleicher

£iefe in oielen Krümmungen burcr) r^e, mit Urwälbem bewachfene

Ufer. (Sr finbet t)ierin beftätigenbe ©rünbe ber Behauptung mehrerer

©elehrten, baß Amerifa neueren UrfpruugS fes?, inbem er glaubt, bie

Sauge ber 3eit t)abe noct) nicht hingereicht, buret) oon ben <§ügeln

heeabgeführte (Srbe bie glüffe aufrufet)wemmen, ir)re Ufer auöjuber)*

neu unb ihre £iefe fclbft »weniger unregelmäßig $u warben, ©elbfr

in ber 9Zacf>barfchaft ber glüffe fepen bie bieten SDätber obe unb

füll, nur wenig burd? ©efebrei unb ©efang oon Xfyitxen belebt. Doct)

fanb greoreiß gegen öierjig neue <SpecieS 93ogel, eine große üttenge

ber »erfct)iebenartigften 3nfeften unb einen unermeßlichen 9&eicr)tr)nm

an «Pflanjen.

9^an)bem er eine ©treefe son 150 beutfthen Steilen burcr)wanbert,

fer)rte er, aufrieben mit bem Erfolge feiner 53emüt)ungen, im Januar

1815 nach 9iio 3<"teiro gurücf, unb fanb bie erfreuliche Anerfenntmg,

baß et auf ben 93orfcr)lag feines befonbern ©önnerS, be8 (Staats*

tninißerS b'Aran jo, (5onbe ba 93arca, $um 9?aturforfcher beö Königs

mit einem lebenslänglichen ©ehalt oon 1000 (Srufaben (gegen fl. 1500)

unb bem Spange unb ber fünftigen Anwartfchaft einer $rofeffur bet

ßoologie ernannt rourbe. SDie nämliche Auszeichnung würbe einem

anbern Seutfchen, bem als IBotanifet befannt geworbenen ©elloro,

$u Xtyil. gür bie Regierung unb ihre neuen 3(ngefte(Iten war es

gleich ehreuooll, baß man biefen -feine näheren Verpflichtungen auf*

«legte, fonbern jutrauenSoott nur im Allgemeinen oou ihnen forberte

Digitized by Google



bafi fle $ur Erweiterung ber *ftaturgefa?tcc)te in örafllien nad) Ät4fte»

beitragen motten.

•iftoeb im nctmlict)en Satyt, am 4. 2Tuguß 1815, ttattn greoreifi

uub ©ellow, mit bem gum 3\g^ wiffeufcbaftlta)er Unterfuchungen

nacr) örnplien gefommenen gürften äDUrtmiltan »on SQBtcb*

SReuwteb eine fleincinfc^aftltc^c Steife au, bereu wichtige (Srgebniffc

biefer berühmte 9*aturforfcber $um Zf)dl feiwn in feiner 1820 txfäit*

netten DWfebefchretbung mitgeteilt bat, uub mit welchen er noch jefet

fortfahrt, in feinen Beiträgen unb <Jlbbtlbungen jur Sflaturgefcbicbte

BraftlienS bie 2Dijfenfcbaft $u bereichern. 2)er gür|t fpriebt an mer)*

reren Stdlen fctneS 2ÖerfeS mit Sichtung oon ben Äenntntjfen uub

gertigfeiten unb ber Befonnenheit feiner $etfegefellfcbafter unb ffctttet

unferm grepreip öffentlich feinen 2)anf ab für bie SDitttbeilung mancher

interejfanten Zotigen. 2luch Jjat er, um fein Slnbenfen in ber Siffen*

febaft $u verewigen, eine in O^to Sßarbo an ber Oftfüjte &on Braftlten

in Spalmbäumen Don gre^retfj enibeefte neue glebermauS
, für welche

et ein eigenes ©enuS bittet , Diclidurus Freyreissii genannt
; fte

ift rein wei§ mit graubrauner gtughaut unb pubet fiel) im 1. Banbe

twn <Sch in$ beutfeher Bearbeitung beS (5 u & i e
r
'feben £ty{errei$$

"betrieben, S(ucr> unfer trcffltct>er Sufeftenfeuuer, $x. Oberlieutenant

». ^epben, l)at einen &on grepreijj aus BrafHien eingefenbeten, in

feiner ©attung ausgezeichneten neuen ßäfer it)m ju (Styren Cucujus

Freyreissii *) genannt.

£ie gemeiufchaftlicbe Steife ging an ber Cftfüfie BraftlienS t)in

*>om löten bis 18ten ©rab füblicber Breite bis &ur Bißa ©t. 3°a

bi aftueuri, wo fte fict) am 3. gebruar 1816 mit £er$lichfeit trenne

ten, ba grepretjj eine anbere (Sicurfion als ber gürft beabftebtigte.

Anfangs üttai trafen fte am nämlichen Orte noct) einmal gufatmnen,

gingen bis ißtHa Bico$a, burct)ftreiften bie umliegenbe ©egenb mal)*

renb mehrerer 2öo<hen, unb nahmen bafelbft abermals Slbfcbieb am

15. 3uni, als ber gürft feine weitere Steife norbwartS fortfe&te, greo*

tei§ aber mit feinen beuten am SWucuri jurücfblieb unb &on ba an

*) Cucujus Freyreisii (de Heyden): ater, capite, thorace, scutello,

etytrorum baai, femortbusque rufe. — Sänge 5Vi Sinie. Jßaterldnb
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bi« nach öo^ia nahtrfief^i^tU^ @jrcuvftoitfit machte, wo et auct)

im Üflat 1817 gum brüten unb legten Üflal bem au« bem 3nncm
jurücffehrenben unb fi<h nact) (Surova eütf^tffenben gürflen 3Jcarimf*

lian begegnete. #

grevretß nahm nun feineu gttod^nlic^en Slitfent^alt in btefer

©egenb, faft immer mit feinem greunbe ©etforn §ufommen lebenb;

große Sammlungen, worunter viele bi«t)er unbefannte Xbiere, legte

er an, au« melden er ©cnbungen nach 2Jto«fau, ©tocfholm, 33er*

Hn, Sevben unb an bie ffietterau'fcbe ©efeaföaft beforgte. 2Jcanc|e«

von ihm Abgefenbete unb an it)n Abgegangene gelangte leiber nidjt

gu feiner ©eftimmung, wie au« vielen klagen in Briefen von ihm

t)ervorget)t. Anfangs November 1818 c)atte er auch ba« Unglücf,

nach einem S3efuct)c ber ©otoeuben, auf einer Seefahrt von 3lr)eo3

nach ^aravelfw« an einem üttabrevoren*9tiff bei *J3orto Seguro @ct)iff*

bru^> $u leiben, unb baburet), nebft einem großen £t)eil feine« 33er*

mögen«, eine bebeutenbe Sammlung $u verlieren.

3m 3al)re 1818 mar e«, al« er mit unferer eben erfi entfiau*

benen naturforfcr}enben ©efellfchaft ©erbinbungen einging, unb aua>

am 13. April juin orbentlichen SDtitgliebe berfelben ernannt würbe.

SWit ben Au«brücfen lebhafter gr/ube ergriff er biefe Gelegenheit, ftch

ber SBaterfiabt nüfrlict) ju erweifen. 3» einem ©riefe an SDleibinger

äußert er, wie er bie ihm angebotene Summe nur beßhalb annehme,

weil er wegen au«gebet)nter 92eifeplane noch nicht im Stanbe feo, fo

große Opfer ju bringen, aber er habe ben fejren 23orfafc, bie emvfan*

gene ttnterftüfcung von 2000 ff. bereinfi guriitf $u erftatten, um fict)

wo möglich in granffurt ein von jebem ©Cheine be« ©igennufce*

freie« AnbenFen $u grünben. (Sr hat unferm SWufeum gwei große

©enbungen von gieren au« allen klaffen ubermacht, wovon ba«

un« Sfteue hier aufgeftellt tft bie $>oubletten aber gegen anbre Statur*

förper au«getaufcht würben unb noch werben.

5Dlit ben verwicfelten Angelegenheiten einer von ihm unb tiniQtn

Teilnehmern gegrünbeten Kolonie aUgu befct)aftigt, hatte er bie längft

beabfichtigte unb vorbereitete JÄeife, ben Amajonenfluß hinauf in ba$

3nnere von ©rafilien, ftet« verhoben; auch war beßwegen ber ©rief*

wechfel in ben lefeten 3ohren unterbrochen. <5ben Riefte er fiel)

wieber an, neue Beübungen hierher ju beforgen, al« ihn ber Gimmel

*
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»cn feinem £agewerf citmef. 3ene fjauptfafylify für 2)eutfchc

beftitnmte 9iieberlajfuug, nach ber ofterreicbifchen ^rinjefjtn Seopolbine,

jefctgen Äatferin fron Braftlien (geftorbeu am 11. $)ecember 1826),

Seopotbtna genannt, l^attc et mit erteilter 3uftimmung unb

5{Jrbi(eflien be« Regenten awifchen bem 18. unb 19. Breitegrab am
gluffc <ßeruipe nic^t weit fron Bicoga mit Befonnenbeit, ©ach* unb

Ort«fenntnip gegrünbet. 5Dic fielen ^iubernijfe, welche anfänglich

feinem Unternehmen entgegen txatm, fcfjeint et julefct glücflich über*

»unben unb bie Angelegenheiten ber neuen Kolonie wohl georbnet

$u haben. Er bemerft au«brücflieh ,
ba§ Sttüpiggänger bort eben fo

feiten it)r ©tücf machen würben, aT« anberwärt«, unb eben fo wenig

diejenigen ibre Erwartungen erfüllt fähen, bie manchen aUju roman*

tifchen (Säuberungen Braftlien« ©rauben beimäßen unb ©olb unb

©belfteine auf ben ©tragen gu finben glaubten ; bie Slnftebelung

foleber SDfenfdjeu mhitte er ftd? gar fehr. £auptfächlich in ber

?lbfid?t feinen €anb«reuten eine möglichft genaue ©chilberung Brafi*

lien« $u machen, erfchien Don ihm bei ©auetlänber babter ber erße

%t)til einer interejfanten ® c^rift (Beiträge $ur näheren Äenntniß be«

^atferthum« Brafilien, nebft einer ©chilberung ber neuen Kolonie

£eoj>olbina unb ber wicbtigften Erwerbgwetge für europäifche Sfnflebler,

fo wie auch «ner £>atfteflung ber Urfaa)en, woburch mehrere 2lnftebe*

lungen mifiglücften), bereu Borrebe au« 9Kio 3aneiro im Januar 1824

b%itirt ifh ©ie enthält in fech« Kapiteln allgemeine Bemerkungen

übet SBropItcnd geographffö* £«9*/ ©ebirge, glüjfe; Beobachtungen

bcö &lima«, be« üflinerat *, ^flanjen* unb ^erreich« unb ber

SanbeSbewohner, unb liefert ben Beweis fcharfflnniger Beobachtung«*

gäbe unb tfarer ttrtheil«fraft.

üttitten in folgern raftlofcn ©treben für Erweiterung ber 9?atut*

funbe burch ©ammetn unb Beobachten, für genauere« Erfennen eiue«

Sanbe«, welche«, im Begriffe ben fo Tange unb fchwer auf ihm

getaffeten weltlichen unb geglichen 3)rucf abschütteln unb au« ber

(Gewalt einer aufgebrungenen Stiefmutter in bie fechte be« erwach*

fcnen ©ohne« gu treten, unfere oerboppelte Aufmerffamfeit anbricht,

— mitten in bem ©treben, (Ich nach <to«nt unruhigen, forgeiwoflen

Sugenblcben ein fchßne« 9iuhepTäfechen für bie Sage be« müben Alter«

gu grünben, überrafchte ihn auf feiner «Pflanjung in ber (Söhnte

Scoöolbina am 1. April 1825 ein frühzeitiger £ob. Er hinterläßt

5
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eine in ©nifilicn eingeborne *portugieftn alß 2Bittwe unb ein tfinb.

5T>cutfc^e greunbe begleiteten feine Sei^e nac$ bei na$e gelegenett

IBiflo ©ieo&a am glujfe <Pcruipe jur 9iu^e.

33on bem ®rabe beä SanbSmanneö an SrafUien*? £üjie r)intveg,

»enben mir nnn ben 53X£cf ju ben erfreulicheren (Sreiöiuffett in bet

tetmattyKcften naturwi}fenfcr)aftli4>en Stuftalt, beten 3a^Tedfcfl $tt

befielen wir $eute abermals »erfammelt ftnb. 2Dfc mistig für nttfete

©efeflfdjaft il)rc ftet* $une$menben auswärtigen 23erbinbungen finb,

»el# reicher 3uwac$S an beler)renben @egenjränben t>on ba$er unferent

Sftufeum ju X^cil würbe, $at 3r)nen bereits nnfer »erbienter £>irector,

$txt Dr. Grefrfcbmar, berietet, «ei (Srwäf)uung ber @efcr)enfe unb

tt)rer gütigen ©eber, muj? ia) ben tarnen 3Hj>pell übergeben; bemt

i<$ »ermag bie @efür)le beS 2)aufeS, ber <8ere$rung, ju welken bie

Erinnerung jebeS Sage« in ber ©efcr)ic$te unferer HnftaU, jeber 53ficf

in bie <Säle biefeS £aufeS uns Jjinreigt, nicl>t angemejfen, ni$t

würbig genug mit Sorten au$$ubrücfen. $>ie einzelne 2(uft5t>Tung

aller ber fielen Erwerbungen unb fa;äfebareu ©efc^enfe für bie \>tu

fa;iebenen (Sammlungen würbe bie ®ren$en biefeS Vortrags über*

breiten, unb fciepe 3&re gütige Siufmerffamfcit afl$ufe$r in Stnfpru«

nehmen j id> nenne nur mit bem r)er$tia;ften Saufe bie Tanten ber

©eber: wir erhielten im üerffoffenen ©efeüfcbaftsiabre Dorn erfieit

SDirector, £errn Dr. 91 e u b u r g , biele au$ge$eid)net fäöne 93er|ieine>r

rungen, Don bem wirfliefen 2)litgliebe £errn Dr. 53 u$, welket

mehrere SDtonate ju einer Steife na$ bem fübtieben graufreidj t>er*

wenbet $at, einige« bafelbft ©efunbene, oon bem gegenwärtig in

Berlin al* Sekret ber Gtyemie angepeilten wirflia)en 3ttitgliebe £errn

Dr. 2Böt)ter eine Slnjaljl f$webifa)er ÜÄineralien, unb Don bem

wirflid;en 2J*itgIiebe £errn £ofrat§ Dr. 3We»er feine ganje

©ammlung ©ewadjfe, ein um fo wertvolleres ©efttjenf, weil (le bie

gru^t $a$lreid&er, feit 40 3af>ren oon tym in ber ©etterau ange*

ftellter (Srcurftonen ift. Unter ben correfponbirenben SDWgliebent

erhielten wir »on £errn Pfarrer «Pauli in <5w>elS$etm mehrere in

feiner ©egenb gefunbene fofiUe 3ä$ne j — oon £erm Dr. ©alloi*

in £anau gro|je Slmmouireit; — oon «gertn $lpot£efer Äneiff in

Strasburg eine fcenturie fr»ptogamifa)er «pjlanjenj — t>on $mn
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$rof. Jpinterhuber in ©al$burg eine 9ta$ar;l ©ebirg$p(lan$en ;
—

wn #errn Dr. Satt in Söeinheim eine fc^öne geognoftifc^e ©uite

oon ber $ergftra§e nebft erläuternben Semerfungcn ba^nj — oon

$errn 8Ratt) Dr. SJlenfe in *Pormont (Sämereien nnb grüßte; —
»on ^>etrn ^Bergrath ©chneiber in «§ol$appel eine bort als neu

aufgefunbene ßrofiaHforutation. ©obann erhielten wir oon auberu

greunben unfrei Stnftalt, unb jwar oou «£>errn grteb. 5öilt). 501 et*

teu geinter basier $Pffan$en, im nörblichen Seutfchlanb gefammelt;

»on £errn Älein Arbeiten ber ^nbianer am ÜÄiffipppi j »on #errn

©ergenä au« üttainj 2ttineralien aus bem $)tenftberg bei ©ie&enj

»on £errn gor|tmeifter fcinfc in ©aarbrüefen bie $aut eine« bort

gefchojfenen SBolfS.

gür bie ©efeUfdjaftgbibliotyef erhielten wir @efa)enfe »on ben

wicHic^cn 2flitglicbern, £errn ©ehehnerrath Dr. SOBenjel, £errn

». $e»ben unb £errn ». ütteoer, oon ben correfponbirenben 2ttit*

gliebern, £erru Seopolb »on Such in Söerlin, $rof. Jl^omfon in

©laSgom, Ißrof. 9tee$ »on (Sfenbetf unb Serghauptmann ©raf

»on Seujt in Sonn, «§ofr. ©a) äffer in JRegenäburg, Bönning*
r> a n 0 in (Srefelb unb bem (S^renmitglieb £errn Dr. (Siemen

$

basier.

«Kit banfbarer greube erfennen roir bie fortbauernbe, ja jtu

uehmenbe Zfytiintymt, welche «ufere wor)lwoIIenben 2ttttburger biefer

9njtatt fö)enfen. Sir ^aben ba3 Vergnügen gehabt, einige aud

freiem Antriebe ftet) jur Seifhmg eines jährlichen SettragS mit un0

»ereinigen ju fetyen; unb wir t)egen bie angenehme Hoffnung, baf

noch SWana)e, benen etwa bie erjie Slufforberung bei ©tiftung ber

©efellfchaft nicht jugefommen ift, ober welche fich erft »on ber

9cufelichfett unb 3weämä§igfeit tl)red SBirfen« überzeugen wollten,

geneigt fepn bürften, ein ©lefcheö ju tr)un. $)ajj bie ©efellfchaft

großer Jpülfdmittel bebarf, um auf bem begonnenen SÖege fort*

guf^reiten, geigt fdjon ein flüchtiger ©lief in biefeä ,£>auö, unb

eine Ueberftcht ber Ausgabe M 3a^re0 1825 wirb ©ie oon bem

Sebürfnifj unterrichten unb bie SDringlichfeit be$ 28unfche$ nach

33ermer)rung unferer <§innat)me rechtfertigen. Die ©efammtau«*

gäbe betrug fl. 6897, worunter bie jährlichen 4 p@t. 3*n fen

an bie Slbminifiration beö ©enefenbergtfehen ©tifteä fchulbigen Äapi*

taU mit fl. 1148, für bie »ertragämäfuge alljährlich 1 p<5t. betragenbe

5»
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Ablage t>on biefem Kapital fl. 287, unb bei ©efellfchaftsbeitrag gut

Unterftüfrung beS (Seucfenbergifcbcn mebiginifeben SnftttutS, nämlict)

beS botauifeben ©artend unb bei Slnatomic mit ff. 500, fo baß fcr)oit

hiergu nabe an fl. 2000 jährlich erforberlicb finb ; ferner mürben &er#

wenbet: für Vücber ff. 148, für Naturalienanfauf mtr fl. 80, für

3ubcrcitung nnb Gonferoirung ber Naturalien gegen fl. 600, für bic

SluSftopfer, ben ©efeflfchaftSbiencr unb anbere £ülfSarbeiter fl. 570,

für bie tnuere Verwaltung, Vüreaufoften , Briefporto, Reinhaltung

be$ ättufeumS unb bergl. etwa ff. 360. $)ie größte Ausgabe erfor*

berten bie graa)ten ber gum ©efdjenf erhaltenen ober eingetaufchten

Naturförper, nämlich für bie <5enbungen »on JHüppell allein fl. 2826,

für ©enbungen t>ou anbem Orten ^r fl. 370. Um uns bei ben

bebeutenben ©enbungen gfrippefl'S oon $airo bis ^te^er gu über-

geugen, ob mir fic nicht auf eine billigere Söeife gu beftreiten im

©tanbe fc»en, haben mir und mit Gerrit ©eufferhelb beraten,

unb biefer ^atte bie ©efälligfeit bie betreffenben Rechnungen gu prüfen,

worauf er bie (Srflärung abgab, er miffe, bei uothwenbiger VerücrV

fiä)tigung einiger 53erl)ältniffc ber gu tranSportirenben ©egenftanbe,

feine ©rfparnijfe gu machen, ßu biefer ©efammtauSgabe t>on

fl. 6897 fonnte eine obgleich nicht geringe einnähme oon fl. 3360

freiließ nicht ausreichen; wobei ingwifeben wir, oou beuen c$ nicht

abhiug weniger auszugeben, ber Verfchwcnbung nicht gu befebut*

bigen ftnb: eine Gelegenheit, wie fic wohl nicht mehr wieberfehren

wirb, unfer SWufeum mit einer großen ÜKenge ber merfwürbigfren,

- feltenften, gum Xtyil bisher unbefannten Xtytxe gu bereichern, burch

bereu SluStaufa; anbere und fehlenbe Naturalien gu erwerben unb in

»ortheilhafte auswärtige Verbntbuugen gu treten, burch beren Veflfc

ben Verehrern ber Naturfunbe ©toff gu neuen gorfebungen gu liefern,

unb fo bie SBiffenfcbaft felbfi gu erweitern ; eine fo herrliche Gelegen*

heit burften wir nicht ungeuüfct vorübergehen laffen, ohne bie gerech*

teften Vorwürfe ber ÜJNU unb Nachwelt gu oerbienen. Söenn ein

ein giger 2Jcann unermeßliche Opfer bringt, bem Vaterlanbe, ber

aJcenfchheit gu nüfcen, folltcn ba Viele Oer einigt nicht bie «Wittel

aufbringen wollen, baS, was bie uneigennüfcigfte ©roßmutb frei an
(Sg^ptcnS Mjre bringt, heimguholen, unb gmeefmäßig unb würbig

hingnpeHen? 2Dor>t uns, baß wir in einer ©tabt leben, bereu Vürger*

gemeinfum für bie (Sntwicfelung alles ©uten eine fichere ©tüfre ifr.
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Sertraueuö&oll weubete fleh batyer bie ©efeflfchaft an ^Diejenigen,

wetzen flc fa>n ibr <5ntjtet)cn, 4t)re bi$t)«tge (Spaltung »erbanfr,

unb in wenden SDocheu ift it)r eine ©umme Don fl. 1385 einge*

gangen, bereit größer Zfail aua), noa) für ba$ 3a$t 1826 unb 1827

gugefichert tf*. £ie noa) fet)lenbe ©umme \>cn fl. 2152 würbe i>on

einigen befonbern (Sönnern unb gwar »on $errn £ c r & mit fl. 1000,

Dr. Ulenburg fl. 400, ©oll unb ©öhne fl. 490, ©taatäratt)

&on ©ethmann fT. 262 nad) unb naa) auf fechö 2Ronate un&er*

ginölict) »orgefchoffen j fie ftnb *>on ber bitsjährigen einnähme bereit*

gurucfbegaMt. $a$ wirfliehe üttitglieb ^err Dr. (Shilling ^flt

einen oor brei Sagten bei bet innern (Einrichtung be$ Sttineralien*

gimmerS gemachten 33orfchup oon fl. 100 nunmehr gefchenft unb bie

empfangene 23efeheinigung gurüefgegeben. 2Öcnn bie ©efeflfehctft ftd^

nur noch einige 3ahrc gütiger Unterflu&ungen gu erfreuen $at, »erben

aua), fo hoffen wir feft, it)re fmangieflen S3err)ältmife bie erwünfehte

Drbnung erlangen.

£ie am 10. Stugufi gesehene <Srwat)fong oon gwei neuen

»trifteten Sftitgliebern in ber Herfen ber Herren Äcirl 3 o fr unb

Jpetmann t>on SDleoer theile ict) nicht bloö gefchiebtlich mit, fonbern

rechne fie unter bie ttucljtigfteu (Sreigniffe biefed 3a^red^ inbem ber

£cet$ ber Arbeiter an ber infinit buret) fie eine fehr erwünf<t)t

gewefene 3nna1)mt erhielt. £err Soft/ welcher früher ^emie unb

Sotanif fhibferte, h«t flet) nun auch ber Ornithologie unb mit einem

(5ifer gewibmet, bafc er pn; in gang furger ,3eit in biefem i|m oor*

her unbefannten 3w*igc ber Staturfunbe fiele Äenntnijfe ertoarb.

3^m oerbanfen wir unter ÜNftwirfung beö £)irector8, £etrn Dr.ßrefc*

fchmar, bie ooflflanbige foflematifche &norbnung, IBefiiramung unb

©tiquettirung unferer fet)r bebeutenben 93ö*gelfammlung. (Segenwärtig

ift er bamit.befchctftigt, ein fel;r gwetfuiäftg ausführlich eingerichtete«

^erjeict)nig baoon gu entwerfen. J&err oon Sfteoer, al$ Q.f)tm\Ut

unb 9?iineralog burä) fchrtftfrellerifche Arbeiten bereit« oortt)eilhaft

Mannt, t)at eine niet)t weniger bebeutenbc Arbeit, bie foftemaiifrhe

§iuffteHung ber SBcmeralienfaramlung , mit groger ©nchfenutnifj unb

orbnenbem ©inne oolfenbet. 3n biefer, auö mehreren e^aotifc^ert

Waffen entftanbenen ©ammlung war bereits früher buret) bie eifrigen

$3emut)ungen mehrerer wirtlichen SDlitglieber eine Orbnung im 2lflge*

meinen h^gefteflt worben, welker nur noch bie SöoHenbung gu einem
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foffcmatiftyen ©angen mangelte. £en uon «Dceoer h«t blefelbe mm*
met)r auf folgenbe ©eife ausgeführt. SDaS eigentliche mineraIogifcr)e

©oftem für bie Drpftognofte, baS geognofiifct)e Softem unb bic

geograobifcb * mineralogifeben (Suiten für bie tfenntnig ber minera*

logifeben (Sonftruction bet »ergebenen XfytiU unfrer (Srbe, bilbett

bie brei £auj>tabtbeilungen ber (Sammlung: ber erfte, oroftogno*

fHfcbe, iji nact) SergeliuS neueftem ebemifeben (Softem georbnet unb

bie eigentliche nähere «eftimmung jebeö SföincralS wirb nach gr.

3Jlob$ Sföetbobe gef(t)et)enf woburet) manches SluSgegetcbnete bet

©ammlung näher auSeinanber gefegt unb namhaft gemalt wirb.

$>te Anorbnung ber gweiten Abtheilung, ber gegarten, geflieht

ebenfalls nach einem natürlichen (Softem unter Senufeung oon sJiau*

mann'S Stnbeutungcn gu einer ©ejteinSlebre. Mt oorhanbenen (Stüde

flnb bereit« in ber pajfenbften Orbnung aufgelegt unb mit tarnen

bezeichnet; bie oorgüglicbften gur freien Anficht unter ©lad. S3on ber

britten Abteilung fonuten bereits gwölf geograpbifa)e (Suiten errietet

werben, nämlid): ©Iba, Sipari, ©icilien, 2letna, 33efu», 3^anb,

Ggopten, oftiubifebe Snfeln, @ottt)arb , tfaiferftubl im SreiSgau,

EÖcinbeim an ber 93ergfhafje unb granffurt. einige flnb an 2toll*

fomment)eit febon auSgegeicbnet, anbere nur erft als Anfange angu*

fe^en. 93on gropem ^ntereffe für 6mr)eimif$e unb grembe unb ben

gorberungen an ein naiurgefcbicbtlicbeS üDiufeum entforeetjenb , ifl

unfireitig eine (Sammlung, welche Auffcblufj über bie SJcuteralogic

ber naebfien Umgebungen ettt)eilt, batyer foHeri mit befonberer <Sorg#

falt SRineralien oon granffurt aufbewahrt unb gu SebermannS SBeleh*

rung aufgeteilt werben, Sftur erft wenige (Stücfe biefer Unterabtt)eU

lung oerbienen bis jefrt Aufmerffamfeitj aber manche mineralogifchc

(Scbäfce unferer Umgegenb, beten in älteen Suchern ebrenooH erwähnt

wirb, bie man aber jefct oergeblicb fuct)t, liegen mor}l ot)ne Qtotiftl

noch f)it unb ba bei (Singeinen »erborgen. Sfecnn bie SBejlfcer folct)er

ÜÄineralien unfrer ©egenb ben ßwetf unferer naturforfdjenben ©efell*

febaft beherzigten unb ihre ©eitrige in ber (Sammlung für bie mine*

ralogifchen 2>enfwürbtgfeiten granffurtS nieberlegten, fennte genrig

eine oortrejflicbe (Sammlung biefer Art gu (Stanbe fommen, ^Bielen

jum SRufren unb unferm Üttufeum gur 3i«be. <Ste fönnte nach De* &uf*

lagerung ber ©ejteine unb nach ben »ergebenen (Steinbrüchen georbnet

unb ber Äatalog mit ber größten Ausführlichkeit abgefaßt werben.
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2(u<$ bte übrigen 3*^0* ««ff** naturgefchichttichen ÜJlufeum«

fiub alle, met)r ober weniger, größerer Boflfommenheit entgegengereift}

bocf> unoermerft $crte ich tiefen Bericht fefcon oHjuweit auageführt,

al« ba§ ict) itie^t herüber fchweigen müfjte. 9htr noct) bie fur$e

Semerfung, bafj im Saufe be« 3at)re« 1825 nur allein 258 Saug*

tyierc unb 742 Bogel, theit« in troefnen Balgen, tr}eil« in Söein*

geijt, unb 75 ©erippe auf »ergebenen SÖegen bei un« eingegangen

Pub.

3m oerfloffenen £erbfr würbe unfern ©tabt bie (Shre ju tytit

ber ©efellfchaft beutfeher «flaturforfcher unb 9(er$te gum Berfammluug«*

orte $u bienen. Borgug«wetfe berufeu, biefe wiflfommenen ©äße

aufjunehmen, fat) unfere ©efeflfcfcaft bod) mit einiger (Schüchternheit

bem (Smpfange vieler ber au«gejeichnetßett ©elefyrten be« beutfdjen

SBaterlanbe« entgegen. Sftur feit einigen ^a^rcu ju einet natur*

forfct)enben ©efeflfehaft förmlich oerbunben, Ratten bie erfreu Begrün*

ber biefe« £aufe« noch mit fielen Befchwerben unb «6>inberntjfen bei

(Sißrcbung be« oorgeßeeften j&itU$ gu fämofen; tie äußerlichen

©efcr)äfte nahmen Diel &t\t unb Äraft in 9fnfpruch, unb entgegen

biefe oft bem innern geißigen SDirfen, fo bajj e« oererß $attj)tfäch*

lic$ße« Beßreben fein mufjte, gegenfeitige Belehrung, (Erweiterung

ber eignen naturwijfenfchaftlichen Äenntnijfe unb Beifct)affung ber

?Diitttl bagu gu beförbern. £>a£ bie gasreich Berfammelten gerne

unter un« verweilten, mit ben t)«gTichßen 2lu«brücfen ber Befriebtgung

flach einem achttägigen Aufenthalte au« unferer SDlitte Rieben, |at

und mit greube unb Beruhigung erfüllt, obgleich bie gerabe tyti

mächtig geforberte (Erreichung ber ßtotdc biefe« allgemeinen beutfehen

Berefne« mehr ben zahlreich anwefenben gremben al« ben (Sinhef*

mifchen gum Berbienß anzurechnen fein mag. 5Die erhebenbe QiUu

»erung an manche« engere, freunbfehaftfi^e Banb, welche« bie ©efefl*

fchaft unb ber (Singeine fchlofc ober erneuerte, an bie Belehrung unb

ben fleißigen ©erntg, ben Sitte au« biefem Befuche fchöoften, wirb

nie in tat« »erlösen.

Belehrung für 3eben ifr ber eingtge 3wecl unferer (Sammlungen,

unb wir fmb baher feht erfreut, ßc hi«5« täglich mehr benüfct gu

fehenj ^iefl^e unb au«wärtige belehrte fanben in ihnen @toff unb

Beiträge gu Hbhanblungen , welche burch öffentliche Bcfanntmachung

We #aturwtjfenf<haften bereichert %aUn. 2Dot)l burfen wir geßehen,
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ba§ uns in biefcr «egie^ung ein öffentlich ausgekrochenes Söort bes

ausgezeichneten NaturforfcberS <§chin$ in 3«"* M* erfreulich gerne*

fen tß. <5r fagt in ber Q3orrebe jum 4. Saube fetner mit reicht)al*

tigen Sufäfeen vermehrten beutfcr>cn Bearbeitung von Guoier'S Xfyitt*

reich: „Einige neue ©äugtluere, welche im ftranffurter «Dtufeunt

aufgefteM ftehen, unb welche ich felbft bort fal), würben auch noct)

angeführt, ba mir bieS von ben Seforgern biefeS ^errli^im 3JtufeumS

auf bie grofjmütbigfre Qtit erlaubt würbe, wofür ich ihnen ben Der*

hinblichficn «Danf f)Uxmit öffentlich abftatte. 3n furjem werben jeboch

von biefem -Dcufeum felbft nähere Nachrichten erfebeinen, unb genauere

SBefHmmungen ber ©egenftänbe folgen. <5S ijt ein erfreuliches 3«$«*
unferer 3eit, ba§ bie Senkung öffentlicher unb «privatfammlungcu

fo fehr erleichtert wirb, unb jene engherzige &engitlichfeit, womit man

folche ©chfifce einft für fia) allein behalten wollte, nur feiten mehr

angetroffen wirb. 3)ie 9Zaturforfct}er bilben unter ftch eine SKepublif,

beren ©lieber in ber engften unb freunbfchaftlichften 93erbinbung jiehen.

(Sinzig burch ben freien Gebrauch unb 33enufcung öffentlicher unb

SPrioatfammlungen tonnte bie 2öiffenfcr)aft bie (Stufe erreichen, welche

fie gegenwärtig erlangt hat."

SDie nach beut legten Jahresberichte fchon bamalS vorbereitete,

aber burch viele unb mancherlei erft &u befiegenbe ©chwierigfeiten

verzögerte Verausgabe von 2lbbilbungen unb öefchreibunge«

ber von (Sbuarb £Rüvpell auf feinen Reifen in Slfrifa aufgefunbe*

nen, entweber ganz neuen ober noch wenig befannten ^tf>iere, hat

nunmehr begonnen. Sßor einigen Sagen hatten wir baS Vergnügen,

baS erfte £eft biefeS SÖerfeS unter bem £ftel: „9ltlaS $u ber

Steife im nörbtichen Slfrifa von (Sbuarb diüpptlU (Srfie

&btr)eitung: 3^^logie. herausgegeben von ber ©enden*
bergifct)en naturforfchenben ©efellfchaft. granffurt a.

gebrueft unb in Gommiffton bei £. & 53 r önn er" bem hohen ©enate

überreichen ju fönnen, welchem es $u wibmen uns eine augenehme

*Pflia;t war. $)ie ©efeflfehaft h flI befonbern Arbeiten ber ^er*

ausgäbe einer (Sommiffion aus ihren wirtlichen Uflitgliebern , ben

Herren Dr. (Srefcfcbmar, v. £e»ben unb Dr. ©ömmerring,
anvertraut, unb biefe entlebigen ft<h tiefes Auftrags mit eben fo viel

(Sinficht als (Sorgfalt, unb, wie wir hoffen, zur 3ufriebent)eit ber

Äenner. S3on Seit $u 3eit wirb ein £eft, aus fect)S ittuminirten
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Stembtucftafeln itnb etlichen Vogen £ext befret)enb, erfcheinen, uttb

fc{?on liegen für mehrere £efte bie £anbgeichnungen oorräthig. ($)a$

gweite «§eft warb im SDMrg 1827 an bie Unterzeichnet abgeliefert.)

$)ie ^erattögabe geflieht oorerft auf eigene Soften ber ©efeflfdjaft,

unb wenn ihr Unternehmen, burch eine zahlreiche ©ubfeription, gu

»elcher wir etnlaben, unterftüfct, guten gertgang höben wirb, fott

ber SDlehrertrag ber Vibliothef ber ©efeUfchaft gu ©ute fommen.

9toch bleibt mir ba$ wiebtigfie unb erfreulicbfte ©reignijj biefeS

3ahreö gu ermähnen übrig: e£ ift bie öffentliche 2lnerfennung unb

Unterftüfcung ber ©efeflfehaft wu «Seiten be$ <Btaatt9. 2)urcb einen

mit ßNfrtrottutng beS gefefegebenben ÄÖrfcerS gefaxten fyotyn ©enat$*

fcefchlug oom 10. 3an. I. 3. ift ber ©efettfehaft auf bie nächffen

gehn Sah« ein iä^rXic^er Veitrag oon ftünfgehn £unbert
©ulben aus ber ©iaatsfajfe gugeforochen worben. SÖir fagen

biefen fyofjtn un^ Vehorben uuferer ©tabt ben wärmfien

ehrerbtetigften 2>anf für biefeä ßtifyn ihrer ©unjr, unb glauben

barin einen VeweiS gu ftnben, bajj fte unfere Slnftalt al$ eine bem

©emeiuwefen ber ©tabt uü^Uc^e erachten. 2luch in ber ebelen 51 rt

gu geben h«ben unfere, gu ber oberften Regierung unb ©efefcgebung

berufenen bereiten ÜJlitbürger einen fct)meic^elr)often Veweiä ihres

Vertrauend gu ber ©efeüfchaft offenbart, inbem fie ihr ohne geftflel*

lung *on Vebingungen bie oöflig freie Verwenbung biefed Vertrags

gängNcr) überliegen. <5ich biefeS ebrenben Vertrauend würbfg gu

fcegeigen, wirb ba$ eifrigfte Veftreben ber ©efeüfchaft fe»n. £en

größten Xtyil biefer ©umme wirb fte gur ©rünbung einer Unterrichte

cutftalt für Staturgefchichte oerwenben, unb baburch einem fchon lange

gefühlten Vebürfniffe begegnen, ©ämmtliche Sflttglieber ber Gefell*

fct)aft für ihre ^erfon, ober ihre <5fynt, infofern fie baä fünfzehnte

gcfcenSiahr gurücfgelegt haben, bie an ben hingen öffentlichen <Schu*

Ten angepeilten Sehrer unb bie ©cfmler oon ©electa unb ^rima be$

©9mnafium$ follen berechtigt fe»n, unentgelblich an biefem Unterrichte

<£t)etl gu nehmen; Stnbere gegen ein fel)r mä§ige$ Honorar. SÄit

Stuäfcfclufj ber Votanif, für welche bereite eine fcehrfieHe befteht, wer*

ben biefe Vortrage, wobei eö nicht auf eine fyfelenbe Unterhaltung,

fonbern auf einen grünblichen Unterricht abgefehen ijt, in Halbjahre

furfen bie gange DJaturgefchiehte umfajfen. $>ie Vortrage follen wöchent*

lic$ breimal ftattftnben, unb aufjerbem werben oon 3«* SU 3eit noch
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einige ©tunben }ur 3>ettumf*ration bet betreffenben ®egen|Mnbe im

SRufeum fctbft beflimmt werben. £ie @efeflfa)aft t)at |u btefer Se^r-

ftetle einen t>ortreffücr)en iftaturfunbigen, ityren {weiten $)irectcr, £m.
Dr. <Srefef$mar, berufen unb mit Vergnügen biefe <SeTegen$eit ergriff

feu, iffta auf folcfce 2Beife tyre &<$tung unb £>anfbarfeit für feine

grofjcu Serbienße bei ber Stiftung unb um bie (Smporbrtnguug bed

naturgeföic&tlicfcen üttufeuntS ju erfeunen gu geben.

fflun erfl werben biefe ©ammiungen unfern Mitbürgern jum

wahren SRufcen gereichen; nun erft, wenn bie Siebe gur 92aturfunbc

burefc einen lebenbigen Unterru$t reetyt erwa$t unb fl<$ naturwijfen*

febafstige äenntntjfe metyr verbreiten, wirb biefe ©efeflfebaft au$ für

bie 3whtnft eifriger Arbeiter unb fomit eine« frfiftigen ©cfhmbcS

Derjletyert fepn. 2)er ©ebanfe, etwa« <ga;öne« unb @ute$ in'3 Gebert

gerufen ju ^aben unb ben runftigen @efc#e<$tern gur »oHfornrnneren

froren Grnte ju r)interlaffen , er$fl$t bie Sufl, flärft bie Äraft ju

rafttofem gortföreiten

!
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VI.

eine6

natnxtviffcnfdxtftli&cn ttnterrtcftts

für unferc &tabt,

unb fdttiijt über fcen innem 3ufan& ^r ©efeüfdjaft.

(«Borgftragen am 6. 2Jtat 18*27.)

r

©a$ (Srtverben nüfclickn 2ötjfen& unb können«, unb b(c (£nt*

ttitfelung, 93erüoflfommuuug, (Srhebnng unfcreS ©ctftcä ift bcr boppelte

3n>ecf afleä Unterrichts, aller ($r$iehung; ich meine nicht blo§ jeneä

Unterrichts, jener (§r$tefmng, meiere in bie furje ßeit ber 3ugenb, in

bie engen <Sd?ranfen ber <5d)uk begränjt ftub, irb meine vielmehr

bie «Sehnte be$ ganjen Sebenö, ich meine bie (Sr$iefnutg, für »eiche

Seber, ber ba$ t)öt;crc SSefen ber menfcfeli^en (Seele lebeubig fiifjlr,

in allen Sagen nnb S3erfjdftniffen bis jnm festen fauche an ftch

felbft arbeitet , bie erft rect)t beginnen foll nnb ronfcrfjaft erfcT^rctct)

wirb , wenn tf)re Settung, nicht mehr »on aufjen geboten, und aflein

anvertraut ift, beren »achfenbe Erfolge ben bod>bejafirten ©teiS noch

entlüden muffen, über Uubefannteö, »a$ feinem Siffen binjnfommt,

über neue 2lnfichten, bie feine bi^ertgen aufbetten, ergangen unb

Berichtigen, nach ber »ir noch im Angefleht beö nahen %qM mit

unermübeter SDarme ftreben muffen, »eil jebe SluSbifbung unfercS

©eijteS, noc^ fytt erworben, ihm in »eitern (SntroicfhmgSfiufeu fieser

ju gute fommt unb felbji am Äanbe beS ©Tabeä ntct?t übetpfftg ift,

benn auch jenfeitö beffelben »irb noch gelernt »erben muffen, fcf>»er*

li<h »irb mit bem erliefen biefeS förpcrlia>cit #uge$ ba$ geifitge

fogletch auch Mar in bie tiefften ber liefen bliefen, nnb ftfnocrltch wirb

bie (Seele augenblicflicb in einem ©ujfe mit ber gan$en öoöfommnen

SBci^^rit erfüllt »erben.

Obfehon Jener eben bemerlte bowelte 3»ecf ber ©Übung nicht

immer für gleich wichtig erfannt, fonbern häufig nur ber eine, unb

Ittat ber niebere in'* Sluge gefaxt mirb, ber ben Söerth einer äunf*
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ober Söiffenfcbaft nur wu$ i$m unmittelbaren öraucbbarfeit enttfft,

fo möchte bennocb bte ^Behauptung
,

bnj;, abgefeben oon bem sunt

eigentlichen öemfe nötr>toett SStjTen, oorjugäroeife $um ©egenftanbe

unfered ©tubiumö gewählt werben feilte, roaä beiben &bfld>ten gleich*

majjig entflicht, feine emftltcfcen 2öiberfac(;er finben. 8ber e$ fer)It

nicht, bafj Seber fein gact) alä ba* ^ön;fte anpteifen möchte, tbeite

»eil ber 2Renfcb fo gerne geneigt ift, feine eigene ^erfönlicbfeit auf

anbere ju übertragen, t§eil3 »eil et glaubt auf bem ihm beimifcheit

Söoben aläbann etwas ju gelten; bocb ift nur eine übertreibenbe eitle

$Pebanterie fo oermeffen, alles it)r grembe px verachten unb ba$ eigene,

oft genug befcbränfte gacb für ba$ wfcbtigfte, einjig heilfame, allein

befeligenbe geltenb macben $u wollen. SBeun ich jefco bte 9?atur*

»tjfenfcbaften al$ folebe bezeichne, welche butcb bie aus tt>nen

geköpften fielfeitig im Seben brauchbaren ^enntniffe unb bureb bie

von ihnen genährte geiftige (Sntwtcflung auf eine ausgezeichnete SÖeife

alle von einem Serngegenfranbe geforberten SBebingungen erfüllen, fo

»iH icb mich hierbei bort) uor bem gemeiiumenfchlicben genfer in hüten

fueben, wobureb man, fiatt £aublungen unb ©runbfafce in (Sinflang

gu bringen, beute fetbft begebt, waS man geftern an Sfnbern tabeltej

ich wi0 niebt felbfi in Jene Üßebanterie oerfallen unb et»a bureb baS

$ert>orbeben ber Sftaturfunbe ben SBilbungSwertb anberer wtjfenfchaft*

liehen &wti$t unbillig ^erabfe^cn.

<§S ifi bem SBefen ber 5>inge angemejfen, ba§ baSjenige, n>a$

unfern SBerbältnijfen am paffenbften ifl, wa* uns in unferm 2öir*

fungSfreife, auf unferm Stanbpunfte , am b^ufigften begeguet, waS

am mäcbtigften unfre (Sinne anregt, auch ein ©egenfranb grünblia)erer

23etracbtung, tieferer gorfchung »erbe; benn un»ürbig ift eS ber

menfeblicben ©ecle, gebanfenloS barüber $in$uffreiten. 2Öen bie

SÖerfe ber flunft gablreitb unb gebalt&oll umgeben, ber öffne ibr, ber

göttlichen, feinen (Sinn, bafj ©eftalten unb garben unb £öne il)m

Seben gewinnen; »em mit jebem <Scr)nttc SDenfmaler etneS grojjar*

- tigen 3(ltertbum$ begegnen, ber oerbient (einen Jtabel, bafj er über

bie erfyebenben (Erinnerungen einer r)errltcr)ert Vergangenheit bie ©egen*

»art oergifjt- unb aus ber (Srfcnntnijj längft oerfloffener ßtittn il>«

auf uns gekommenen Ueberrefte $u beuten ftrebt; mebr als ein

Anberer bat ber «ritte Stecht, ber im Hochgefühl beS SeftfceS eine«

ber
. föjilichfien irbifdjen ©üter, ber bürgerlichen greihett, eifrig in ber

V
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@<[dndjte feine« «anbe« forfct)t, ©efefee fhtbiert, bie allein ©ewalt

über ihn üben bürfen, nact) bem Urfyrunge, beu ©runblagen feinet

Siechte fragt, unb mit eiferfücbtiger 2lufmerffamfett auf alle« achtet,

wa« ihm tiefe erhalten ober rauben fömtte. £er Äüftenbewobnet

befat)re ba« Sföeer unb lerne fennen, wa« in it)m lebt unb webt;

oou bem, ber in beu ©ebtrgeu hflujjt, ift billig $u forbem, bafj ihm

ibre gormation unb it)r 3nt)alt nicht gang fremb fcj>. 28eu ba«

Scbtcffal an einen Ort gebaunt l;at, beu bie Statur ärmlich au«ge*

jtattet unb öbe gelaffen, wem auch ba« Slnregenbe eine« gefelligen

Umgange« mangelt ober ungeniigcnb ift, ber fel;re ben ©lief in'«

innere, gebe fleh 3been, ©efür)len unb ^l^nuugen t)in. 3bm fter)t

ein weite« unbegrän$te« gelb feine« gorfeben« offen: ba« menfr^i^e

£er$; — in ben ^Beziehungen be« SSergänglic^eu $um Unoergäug*

liefen, be« Sichtbaren $um Unfichtbaren, be« <5in$elnen $um ©angeu,

fittb it)in eine unjäbfige Spenge oou gragen gum Söfen unb 9?ict)t*

löfeu oorgelegt. — So treibe beun Seber ba«, wa« ihm gemäjj tfr,

wa« feiner ^erfönlichfeit gufagt, er treibe e« nur recht unb etwa«

fechte«. Heber ben alltäglichen $3efcr)äftigungen fhtmpfen ftcb ©eift

unb Sinne fo leicht gegen bie bejfern (Stnbrücfe be« Schönen, ©uten

unb 2&at)ren ab, bafj man bie gä'higfeit, e« $u empftnben, auf alle

SBeife bei fleh erhalten follte, beim deiner fann eilten folgen ©enuß,

fann bie 2Öijfcnfcr)aft gan$ entbehren; met)r ober weniger oft, mit

größerer ober geringerer ©ewalt ergreift bie Set)nfucbt nach ihr, unb

metft ift nur Ungewor)nt)eit unb ein unau«gebilbeter Sinn Urfacbe,

ba§ otele SDienfcben fdwn am Gemeinen, Albernen unb $lbgefchmacften

greube unb Genüge fittben. SÖanu ba« ©lücf un« mit feinem Rettern

(Sonnenfchein anlächelt, wann oon unferm «Oerzen eine« nach bem

anbem, wa« ihm lieb war, lo«gerijfen wirb, wann ber Kummer übet

vergebliche SÖünfcbe, über oereitelte Hoffnungen, über erfolglofe«

©rreben ba« ©emüth nieberfeugt, wann ber Schmerj über ben Sieg

be3 Uneblen unb (Schlechten in ber ©elt, über ba« allgemeine SQßeh

ber SKenfchheit , unfere Seele fränft, wann wir über un« felbft unb

über Slnbere jürnen, wann SDtifjmuth unb Sangeweile un« h^ntfuchen,

bann fann bie 2Bijfenfcbaft un« £roft, ^Beruhigung, £eben«muth,

©enufj unb £eiterfeit geben; fie macht un« ©efellfchaft entbehrlich

unb lagt uu« nicht einfoin fühlen; fie fann jeben Sturm in unferm

3nnern befchwichtigen, freilich nicht ganj ierftreuen, ba« ift bem
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SDlenfc&en ttic^t gegeben, unb mafcr ift, wo* geiftoofle S>l«$tungen

barfiellen, bafj aua) bo$ <§ingebrungenfe»n in bic ÜBijTenfä)aft feinen

rollfommenen Seelenfrieben gewahre; aber ber 8e(ifc inacbt ja weniger

bnd ©lud au$, ald bod eitblofe streben bamacfn &udge$eict)uete

2ttenfeben aller 3etten ^aben eö befannt, unb tyre «ebenflgeftyiebte

bewetf't e$, ba§ «efdtfftigung mit 2öijfenfa)aft mib flunft unb mit

allem £öbern, was bem ©eifte 9?abrung giebt, in jeber Soge be$

gebend itynen diube, ©lud unb Segen, unb julefet allein noa) bt$

jum ^ödjften ?Hter ©enufj gemährt t)at. Senn eine ber ebclfteti

Seelen, einer ber jtnnöoflften begeifhwtfien $)ia)ter unfer$ 33aterlanbe3

in feinem mit fcbwermutb»ofler £iefe fütylenben ©emütt) über ba3

3errinnen aller Sbeale flogt, wer ^ante einzig bei tym au« öon

allem roufa;enben ©eleite? »er befajwor ben Sturm in feiner Seele?

ed mar, neben ber greunbfd)oft, bie SQÖiffenfcboft , e$ war, wie er

fia) antriebt:

a3efa>äfH0ttngr bie nie ermattet

$ie langfam fdjajft, bort) nie jerßört;

2)ie ju bem $au ber ßmigfeiten

3»ar (Sanbforn nur für Sanbfurn reitet,

S5ua) \>on ber grojien ©djulb ber 3eiten

Minuten, Sage-, 3al)re jheid)t.

$)a§ badjenige, wa$ ia) über ben SDertr) wijfenfcbaftlicber JBeffre*

bungen im Allgemeinen äufjerte, in t>or$üglta;em ©rabe aua) ton ber

fRaturfunbe gilt, beborf foum einer nör)ern AuSeinanberfefrung,

ba fa)on eine flürbtige ©etrarbtung tyreö ©egeuftanbeS jebem btefe

©emerfung oon felbfl aufbringen wirb, bie aua) fa)on bei älmlicbeti

S3eronloffungen wie bie beutige \>on btefer Stelle auö erörtert würbe.

£äg(ia) onetfonnter unb erftcbtlicber wirb e$, welken fegen$rei(l)en

©influjj fle auf ©eifteflbilbung überhaupt, auf 3JWberung ber Bitten

übt, wie »or bem Siebte, womit fle oHe Zweige menfa)lia)cw ©iffena

überftrar)ft, geiftige 23efangenr)elt unb finfterer Aberglauben weichen,

unb nur reinere, eblere £Ketigtoudbegriffe befreien fönnen, wie fle ein

regfame* ßeben, 3ufriebenbeit, grot)ftnn unb bauernbe 3ugenblic$fetr

ibren $3ere$rem giebt, fa>n aua) um bejjwiflen, weil bie 23efa)äfiigung

mit ibr $u feinem franfmaa)enben ewigen ©infifren in bumpfet Sufr

M Stubierjimmer« nötigt, fonbern blnouäfübrt in bie freie Statut

über SBerge unb Zf)&Ux; barum &erfa>nt (le aua) me$r al$ anbete

-
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Stubien mit ben befannten leibigen Untugenben ber ©rlehrfamfett.

Scbärfe beS 9Slicfe$, fic^eted genaue «uffajfen aller SBerhältnijfe if*

eiue gewöhnliche Solge naturwiffenfct)aftlicher Beobachtungen, »eil fie

bie forgfaltigfte, bis in ba$ ßleinfte bringenbe Betrachtung jebcd

@egciiftaiibe$ unerläßlich forbernj für*, bie Sftaturfunbe nimmt unter

ben Mitteln, be« Sttenfcfcen ©eift unb £er$ ju oerebeln, nicht ben

unterften Pafc ein. $>arum f>at auch fein Stubium fo begeifterte

unb beglüefte SSerebrer gehabt, unb feinem würbe met)r geopfert;

biefem innern Crange 511 genügen, entfagen täglich noch bie herrlicbffen

SDcenfcben allen 21nnebmlicbfeiten be$ Lebens, unb burct)irren mür)feltg

bie (StSfelber bc$ Horbens, wie bie brennenben SÖüften Slfftfo'Ö. Sie

füt)rt un« sunt feften ©lauben an einen ewig nach unwanbelbaren

©efefren waltenben, 5lfle$ burct)bringenben göttlichen ©eift, unb wenn

fie un8 jeigt, wie nichts LebenbeS vernichtet wirb, fonbern in immer

»oflfommneren ©eftalten wieber erwacht, fo lehrt fie und auch mit

folgerechter @cmi§t)eit, baß ber Üttenfch, welcher bie t)ö<hfi* Stufe beS

Lebenbigen auf biefer <£rbe erftiegen l)at, bamit nicht aufhören fönne,

fonbern in »erebeltern Umgebungen $tyem Berooflfommnung entge*

genreifen müjfe; — aber fie lehrt feinen ©ott, ber ©eifteäbrucf, Sttew

nungSoerfolgungen unb Scheiterhaufen oerlangt. So fchön fagt in

biefer Begiehung ein getftootler, grofjer SJcaturfunbiger (Lichtenberg

in feinen |>^pftfaltfc^ett unb mathematifchen Schriften, 53b 2. S. 27)

:

„3)ie Söergleichungen unfereö SelbftS unb unfereS 2Dirfun$öfretfe$

mit ben Begebenheiten in ber 9iatur, bie fich ohne unfer ßntDun

ereignen, pub felbft für unfer e diu\)t fehr wichtig. 2Öer noch

nicht weifj unb fühlt, baß tytx hinaus ein nie »erftegenber Duell felbft

»on -Kurt) in Leiben unb oon £rojt im £obe liegt, ben ihm fein

SWigionSfh'fter gegeben t)at unb alfo auch fein Stifter oon 3rr*9ieligion

rauben fann, mu§ eS noch nicht fehr weit in fßhilofophic unb £emtt*

ittg ber Statur gebracht h«ben, fo oiele Äenutniffe auch fonft umin*

getjägt ju häuslichem ©ebrauch auf feinem ©runb unb Boben umher

liegen mögen."

&uch ^Diejenigen, welche au) ber Befcbäftigung mit einem 2>inge

hanbgreiflichen 9tufcen forbern, ffnb ooflftänbig gu beliebigen. 5Die

Mineralogie ijr eS, welche über bie Verbreitungen unb ©igen*

fchaften ber (Srbarten unb ber SWetatte «uffchluj giebt, welche <$u<$

ba* Sal$ in bie Äücje, ba* ©olb in bie «äffe liefert. SDie (5 he*
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m i e fet)rt bie Stoffe fdjeiben unb oerbinben, «nb ju bcm oerfcfcieben*

artigjten ®ebraufb gurteten, f!e fcwn färben geben unb nehmen «nb

neue gubereiten, fie maebt bie ©erfalfcbung ber 2Bein* auSflnbig,

meiß aber aueb felbtf roelcben 511 macben, unb SJitneralmÄjfet fogar

«oeb ftärfet al« natürliche. £ie *Pf lau g enf unbe fagt (Sucb, ma«

ei» ®tft ober eine fdjmacfr)afte (Speife feo, unb ma$ ba« «£>öct)fte,

ba« lieberjeuflenbfte iß, bie gefammte Sflaturfunbe oerfieftf e«,

olle Elemente bem SOlenfcben btenftbar gu machen, fie gur (Srbaltung

unb gum Söobfbebageu feine« Dafeon« gu oermeuben; beun roaS

n?<5re bie #eilfunbe ohne fie? —
2Öir bemobnen eine ©egenb, roelebe ber (Schöpfer aller 3>inge

reich aud^cfiattet hat mit, ben (Srgeugnijfen ber SJtatur; eine üppige

*PfIangeuroeit entfprießt bem ©oben; (Srbe, Söajfer unb Suft finb

gar)lreich beoßlfert mit ZUtttn steter &rt; au« ben frühem 3uftän*

ben unfer« *pfcwteten finb manniebfaebe merfroürbige &tu$tn unter

unferm Soben niebergetegt
;

gcroiß noch »tetc berfelben Marren erft

ihre« ©ntbeefer« unb Neffen, ber ibre $3egiet)ungen gu beuten »et*

fleht j unfer milber Limmer, bie freunblicr)e ©eftalt unfrer Umgebun*

gen, laben nnmiberfteblicb gu SÖanberungen im greien, gur (Srboluna,

in ber Statur ein; aber bamit mir nicht obne Sftufcen, -nicht in @e*

banfenfoftgfeit toanbern, bamit bie 9c*atur ©inn unb 39ebeutung für

und gewinne, muffen mir einigermaßen in ihr bie (Einheit in ber

üttannicbfaltigfeit, bie fa>öne Orbnung unb ©efefcmÄßigfeit begreifen,

bürfen un« ber äufammentyang unb bie innere £riebfraft ber (SrfcbeU

ttungen nicht fremb feon. Unfre ©tabt ift ein «^auptfebeibepunft

gmifehen bem 9torb unb ©üb oon (Suropa j SBaaren unb äRenfchen

gießen ununterbrochen oou einem gum anbern oorbei
; foQeu mir jene

unbeobachtet unb biefe ungefannt oorübergeben lajfen? £er Raubet

ffreeft feine meitau«reicbenbcn 2(rme bt« in bie entlegenften (Srbtfjcile

au«, unb führt ibre 9iaturcrgeugnijfe bem gorfcher gu; follen mir fle

fpurlo« an un« »orübergieben laffen, ohne fle gu beobachten, t>on

ihnen gu lernen, fie gu genießen, fie mo möglich anbem gorfebern

aufguberoabren unb ba« etma aufgefunbene Gleite in ben SDenfbüchern

ber SÖiffenfcbaft nieberjulegen ? $)er lebenbige ißerfer)r, bie 3«*
fiteuungen einer großen ©tabt, ber föeig be« gefeUigen «eben«, bie

«ac^ außen btagtehenben $3eruf«befcbÄftigungen ber SKeiflen oon un«,

oerfefcen nicht gar h«wPö Sage unb in bie Oenetgtyeit, un«,
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abgezogen uon ber SD^Tt , umfajfenben foeculattoen ©tubien f)ln$t*

geben; aber bie »aturfunbe, welche mcf>t blo$ im einfamen ©tubier*

jintmer betrieben »erben mufi unb barf, welche anf Siefen unb gel*

bern, im einfamen Zfyalt, wie im Oewü^te ber üttenföen ben uner*

fd^5pf(tc^flen (Stoff ju mi&licben Betrachtungen baibietet unb angie^enbe

3been erweät, biefe ju pflegen, ifl für un$ angemejfen. ©ar ÜÄancbe

leben unter und, welche, mit ©lucfSgütern reichlich au$ge|tattet, ben

neibenäwertben Beruf be$ 9tfcbtberuf$ haben, ficfc nicht um beS «eben*

Unterhalt abmühen muffen, fonbern nach freier Neigung tyre Befcbäf*

tigungen wählen bürfen; giebt e« für folc^e wohl eine ben ©elfl

mehr auSbilbenbe, mit brauchbarem Sijfeu, mit erbebenben Auflebten

au£ftattenbe , bad ©emütb mit £eitcrfeit unb SRube erfäHenbe, nie«

matt ermübenbe Befcbäftigung, al£ eben bie mit ber SRatur?

Bon jeher ijl aueb wirflieb bie tftaturgefcblcbte ein Liebling**

gegenftanb für oiele Bewohner unfrer (Stabt unb Umgebung gewefen,

unb niebt ob«« glüeflieben (Srfolg hoben Sttancbe gearbeitet. £ier

entbeefte ein ÜÄüllcr ben nacb ibm benannten £»alitr), jeftbnetc

Burggraoe manebe feböne Beobachtung auf, gab Teicha rb eine

gefcbä&te Bearbeitung be£ Sinn&ffcK Sßflanjenföfremd unb eine glora

oen granffurt f)tia\x$ ; fpäter erfebien bie atigemein gefehlte Setter«

auer glajja, an beren Bearbeitung aueb ein granffurter, <S cberbiuä,

tbatigen Sintbert nahm; eine tücbtige 9caturforfcberin lieferte un« ba*

|iebenjebnte 3abrbunbert, 5Dlaria <S»bitta SWerian, welche SRatur*

gtgeuft&nbe trefflich abbitbete, aber nicht bamit gufrieben, {ich auch

eine genauere &enntni§ ber ©efeböpfe, beren ctufjere ©eftalt fie bar*

jteflte, $u erwerben fuchte, unb al$ golge biefer Begebungen ihre in

brei Sprachen erfebienene ©efebichte ber europäifeben 3nfeften her*

ausgab. Äoßbare (Sammlungen oon 9Zaturgegenftänben finb oon

<5in$elnen febon angelegt worben; (Saljwebel'a $Pflatt$engartett

war »on allen Botanifern ber bamaligen &tit gefebäfet unb aufge*

fuebtj ©erning'ä Scbmetterlingöfammlung ift weit berühmt unb

§at bie Originale ju prächtigen Äupferwerfen geliefert ; ber 9>ietc§tbitm

unb ber SDertb unfrer Berfteinerungen rührt üon ber urfprünglicb

ßttling'fcben (Sammlung 1>n, welche früher Don ber <§rbm bem

©enefenbergifchen mebijinifcben SnfHtute gefebenft worben war^ BGl*

fer'3 ffhöne«, wot)lgeorbnete$ Stahintt hat Dielen ber je&tgen iftatur*
-

freunbe jur Belehrung unb Grwecfung ber Siebe für Staturgefchichte

6
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gebleut bie ©ogel'föe (Sonc&m'ten*, bie «Keoer'fche Stögel*, He

(Sorbier'fche Schmetterling* unb. bie Don ©enifenberg felbffc

angelegte SDtineralieufaminlung lieferten bte eiflcn Stämme ju bem

gegenwärtigen öffentlichen naturgefchichtlicben ÜTcufennt. <§S tfr baS

gewöhnliche traurige SooS ber ^rioatfammlungen, bajj fte mit tt)rem

®chö>fer fterben nnb oermobem
j

bat)er war eS ein fegengreichet, ebler

©ebanfe beS oerehrungSwürbigen ©encfenberg, eine nicbt mehr Don

bec Saune beS <5in$elnen abhängige, aßen feinen SJctrbürgern geoff*

nete, fortlebenbe naturwiffenfcbaftlicbe Slnfialt &u grünben, welche

fowot)l fammeln als belehren unb eigentlich unterrichten foflte. (Sin

glücflicber 3ufaH l)at eS gefügt, bajj in bem benachbarten £anau

fleh ein herein t>on fenntnijftoHen begeifierten 9caturfunbigen jufam*

menfanb, wie ihn in gleich grojjer $tn^af>( unb ©ehalt faum eine

anbete fleine ©tabt, in ber feine Untoetfität ihren ©ifr t)at, wirb

anfweifen founen. 9taebbem fte mehrere %(it)xt in <$emeinfct)aft mit

benachbarten unb jmar namentlich auch mit hießgen gaapgenojfen in

$er$lfeher greunbfcbaft im ©tiflen gearbeitet, unfere ©egenb burch*

forfcbt unb manc&eS gute SBerf ju ©tanbe gebracht, Dereinigten fle

(ich im 3ahre 1810 jur göettcrauifchen ©efellfchaft für bie

gefammte 9taturfunbe, welche jefct noch regfam fortwirft unb

mit welcher in näherer &erbinbung gu ftehen unfere ©efeßfcbaft fowot)l

als einzelne äRitglieber angelegentlich^ unb mit grcnben bemübt

waren unb feon werben. Sticht burch einen ungefähren (Sinfafl, foiu

bem geforbert oom @eiße ber 3ett unb bem allgemein gefüllten

Sebürfniffe iß oor $ef>n 3ahren unfere ©efeflfcbaft gefHftet Worten,

beren 3at)reSfeß freubig unb banfbar $n begeben wir heute oerfain*

melt finb. ©ie iß ein erfreuliches deichen, bafj ber ©inn für bte

S^aturwijfenfchaft tu ber neuern ßeit allgemeiner geworben, in allen

©tänben {Ich regt, bafj nicht mehr auSfchlieflicb bie eigentlich ©ele$r*

ten oom gart) fle pflegen uub ehren,- wie hätte fonß in fo fur$er

3eit biefer würbige Tempel ihr aufgerichtet werben fßnnen?

Um biefen fo lebenbig geworbenen (Sifer für ^aturfunbe mach

$u erhalten, ju ßeigern unb weiter auszubreiten, unb bem «Streben

nach Belehrung auf eine $mecfmäßige würbige SÖetfe $u entfprec$en,

um bie Sammlungen auch für baS größere *publtfum etwas mehr

als einen bloßen ©egenßanb ber Stfeugierbe werben ju laffen, war es

bringenb noth»enbig, mit biefer &nßalt eine ©chulefürbieSRa*
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rurfunbe gu oerbtnben. SDenn gejtehcn wir e$ mir, ba§ ber natur*

gefchicbtltche Unterricht, weiset früher in ben ©chulcn erthetft würbe,

nur öon ouferft geringem nnb oorübergehenfeem 9cufcen gewefen iß.

28ie war e$ awd? beffer gu erwarten, ba er neben anbern wichtigen

nnb gang oerfebiebenen gehrfäcbern gletcbfam noch fo obenbrein Sebrern

aufgetragen würbe, welche meifi weber ßtit noch ©elegenbeit fyatttn,

ficb mit ber «Raturfunbe »ertraut gu machen, benen gum eigenen unb

gum Unterrichte ihrer ©cbüier oft nicht einmal bie notbbürftigftcn

$ülf$mittef gu Gebote (rauben; ba$ gefammte ©ebiet berfelben lehrte

unb let)rt gum %J)til Jefct noch morgen jeber, ben man tjtutt bamit

beauftragt; er f?at ja ntc^td weiter gu tr)un, al$ fRaff'8, gunfe'3

ober irgenb eine anbere 9taturgefcbia)te gur £anb gu nehmen, ftet)

einen &u3gug gum Vortrage baraus gu machen, einige unterbaltenbe

nmnberbare ©efehiehtchen oon ber Söei^eit beö (Siebenten, ber

©rojjmutb be$ Säwen, ber htaterlifligcn £üefe ber tfafcen gu ergaben;

bamit gebt bann bie £er)rfrunbe ^erum unb ber Ser)rer aua) foglcith

wieber gum Stubtum feine« eigentlichen 33eruf«facbe«, ber Philologie,

3$eologie ober foitfl bergleicben über, ©eben wir e$ alfo nicht al«

ein ©cringfcbä&cn, fonbern al« ein $fyet$tUen ber «ttaturfunbe an,

wenn man ben Vortrag berfelben in ber ueuefren 3eit nicht mehr

mit ber ?üt$bebnmtg, wie in ber frühem, in ben ©djulen erteilt;

beim e« mag bie« auf einer erfabrung«ma
,

fjigen (Stnftcbt in ba« Un*

genügenbe ber bisherigen SDlet^obe berufen. ^Demjenigen, ber auf

fotebe ffieife leiftete, ift weit weniger gur Saft gu legen, al« SDenu

jenigen, weiter forberte. 3Benn fchon in jebem gacbe ber ßer)rer

weit me^r »erflehen mufj, al« er gu lehren h«t, wenn er, um einen

Xfycit benimmt unb Aar gu erläutern, ba« ©anje in feinem ©etfle

umfaffen, um mit ber Oberfläche oertraut gu feon, bie £tefe fennen

mu#, fo ifl biefj in gang oorgügli$em ©rabe mit ben Sftaturwijfen*

fchaften ber gafl. 2Öie unermeßlich ifl ihr ©ebiet! !aum ift ein

Sftenfcbenleben lang unb eine« 2ttenfcben ©eifl fähig genug, e« gang

gu burchwanbern, e« gang fennen gu lernen j unb wer etwa« 53ebeu#

tenbe« in ihr leiften Witt, ift fogar genötigt einen eingelnen ßweig

»orgug«weife gum ©egenftanbe feine« genauem ©tubtum« gu machen,

unb bie übrigen nur footel, al« gum &erftänbuijj be« ©angen erfor*

berlich, überftchtlich gu betreiben.

2Rit bem nöthigen Sttaterial in ihren Sammlungen au«gerüflet,

6*
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ift bie naturforfdjenbe ©efeflfa)aft oorgugäwetfe berufen , Belehrung

in bei Staturfunbe gu ertheüen, unb wie müjfen eö baher al$ einen

wichtigen ©djritt oorwctrtä ir)rem ßitlt entgegen anfer)en, ba§ flc

eine orbentliche 8e^rftette für bie Dcaturgefchicbte mieten tonnte,

wogu fte burch eine ir)r oon bee oerehrten oberften ©taatSbehorbe

bewilligte jährliche Untcrftüfcung aus ber ©tabtfaffe in ben ©tanb

gefefct werben ijt. 3m Sunt o. 3. $at «£>r. Dr. (grefcfcbmar feine

Borlefungeu begonnen; er fefot biefelben brei ©tunben rodd^entli^

fort. (Sin wijfenfdwftlich georbneter, grünblicher, mit Borgeigung ber

betreffenden 9taturförper unferS 2)tufeum$ oerbunbener naturgefchicht*

lieber Unterricht ift ber 3wetf biefer Vorträge, welche ben Unfunbigen

in bie Söiffeufcbaft einführen, nnb ben Äunbigen, ber anbern Beruf**

gereiften mcr>t 3eit genug abgewinnen femn bie riefenhaft anwacb*

feuben (Erweiterungen be$ gacheä mit umfaffenber Slufmerffamfeit gu

oerfolgen, mit beut nennten ©taubpunft beffelben befannt machen

foüen. 2Äit Begriffdbefrimmungen foflen fie beginnen, gu allgemeU

neu Betrachtungen über bie (5igenfa)aften ber organifchen üttarerte

unb i^re allmähliche Entfaltung unb BerooHfommnung übergehen,

bann eine foftematifche SDarftellung ber einzelnen thierifchen Drganio
1

*

tnen nach ihren natürlichen ©nippen unb in ihrer oom unooflfom*

ntenften bis gum auägebilbetfteu futfenwetfe auffieigenben Tännich«

faltigfeit geben, wobei eben fowohl bie äußere ©efialt aU ber innere

Bau unb bejfen Bebeutung, bie SebenSweife, bad ©eelenttermögen,

bie (Sitten, Gewohnheiten unb Berwenbung biefer ©efchöpfe berietet

werben. (Srnfr unb beftimmt, oon allem £anb entfleibet, fott biefer

Vortrag fe^n : inwiefern ber Sehrer biefer fct)wiertgen Stufgabe genüge,

giemt mir nicht, oon biefer ©teile au8 gu begutachten, fonbern bleibt

wie billig bem Urtt)eile ber gasreichen aufmerffamen ßuhörer überlaffen.

211$ eine fehr gwecfmäfjtge Borbereitung biefeS nur für baS reifere

Hilter beftimmten Unterricht« bient berjenige, melcheu fchon feit meh*

reren Safyxtn baS wirfliehe fDcitglieb £err grifc jeben ©onntag

einer Slugahl lernbegieriger Änaben ertheilt. £ier fanu ed nicht auf

ein bie gange ßologie unb 9taturgefchichte ooHfränbig umfajfenbeS,

ftreng fojtematifcheS $lbr)anbeln abgefehen feon, wenn anberä be$

Knaben ©Inn nicht oerwirrt, fein ©ebächtniß nicht übermäßig mit

bloßen Xfyatfatyn überlaben werben foH, beren inneren 3ufammen*

hang unb Bebeutung er noch nicht angemeffen gu fajfen oermag;
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abet et fofl feine ©inne fd^cirfen r fott fet)eit unb beobachten lernen;

fein lebenbiget itact) aufjen fttebenber @eift [od mit ben 2(cuf$erungen

be$ Sebenbigen befchfiftigt werben; et foU ben Söogel im gluge, am

Oefaitg etfcnnen, wtffen wo nnb wie ba$ Xbier feinen SBobnort

nimmt, wie unb wann ba« Snfcft feine Söerwanbluiigcn burcbfct)reitet;

et foD beim 2lnfct)auen unb 3?efcbreiben eine« <5>efd)öpfc^ lernen,

worauf e« bei beffen (Sinorbnung im (Softem, bei beffen gamilten*

(efHmmung anfomme; et braucht nicht bie oielen ©ippfd^often unb

Wartungen ber ©m'nnen, 2ftilben unb anbetet jahlreicben Heineren

XfynatUn, beten fcbwicrigere Unterfuchung Vorrichtungen bebarf,

r)ergunennen, nicht fo genau bie Vögel amerifa'« unb ?lnftralien«,

aU vielmehr bie feiner naben Umgegenb gu fennen; er fofl fernen,

ftcb auf eine nüfcttcrje unb fwnreiche SÖeife an ber fcbänen fflatwt ju

ttfteuen. $ie Siebe, bet gleifi unb (Srfolg, mit welcben nicht wenige

aufgewecfte Knaben biefen Unterricht benufceu, lägt hoffen, ba§ fle

aU Scanner tüchtige Arbeiter werben am oaterlänbifcheu SWufeum.

3n ber Verblnbuug ber neuen mit ben bereit« beftet)enben unb

fortwirfenben 8et)ranfialten für SBotantt unb Anatomie, in ber £off*

nung, ba$ auch noch anbere j$wti$t ber S^aturfunbe tr)te £et)rer unb

<&ct)ü(er finben, ift oieHeid)t bie ßett nicht meht gar fern, wo wir

einen «u$fr»tuch be$ mit Söärme unb 2öot)lwoflen unfret ^Inftalt

gugetbanen trefflichen Dfen nicht met)r für tiror>hehfeh, fonbern ber

2ÖitM«r)feit enrfotechenb annehmen bütfen, bajj nämlich biefe Vorträge

einen <£ipc(u$ btlben, welcher beinahe einer gacultat gleich fommt.
(

211« geitfaben unb al« Beitrag gut ^r)jpfifct)eit Betreibung unferet

<$fa,eub ift oon bem mirfiichen 2Jiitglieb Gerrit Dr. Börner oor

wenigen £agen ein 33etgeict)iu$ bet im ©ebtete bet «Stabt granffurt

unb ihtet nächfien Umgebung oorfommenben ©teine unb Xtytxt im

2>ru<f erfchtenen, in welchem au§er beigefügten einzelnen Bcmerfungen

einige« neu aufgefuubene befchrieben uub gum Xbtil abgebilbet ift,

wie namentlich ein bl«het unbemerkter gifcb au« bem SDiaine, oer*

ftetnerte (Sonchplien unb bie oom Verfaffer im oorigen Pommer ent*

beeften oerfteinerten gifcbgerij>»e. 3« gleichem &totä 1)ahtn wir in

gang futger 3eit eine bebeutenb oermehrte Ausgabe, ober eigentlich

neue Bearbeitung bet SÖetteraucr unb granffurter glora oon ben

wirflichen SWitgliebetn £errn Becfer, $ofratr) SWeoer unb ©teiu
|u etwattett.
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9lty blog Belebung ber Söt^fflieriße« ijt bie ^eilfame geige

eine« naturwiffenfd)aftlt(ben Unterrichts, ex mirft aua) wobMmnib
gurüd auf Diejenigen, welche i$n erteilen unb auf bie Aufteilt, oon

welker et ausgebt. 28er legten will, mu§ fia) felbft mit feinem

®egenftanb innig »ertraut erhalten; oft erft wenn er ftd? SHnbern

mitteilen foH, bemerft er baS Unoollftänbige beS eignen SBiffen*,

baS ttnflare ber eignen «nfitöten; nur lebenbigeS Söirfen bewahrt

twr bem «Stehenbleiben, »or bem (Srftnrren, unb nichts wtdt mehr

auf unb ert)ält in warmem (Sifer, als ber SBerfebr mit einer lebhaften

frafttgen Sugenb softer Jragen unb 2Bt#begietbe. Manche &cabemie

würbe nicht frubjetttg ein oerborrenber $3aum geworben feon, fonbern

fortwährenb geblüht unb grüßte getragen haben, wenn fle aufjer in

bem tobten 33u$fiaben auch burch baS lebenbige SDort fleh ber Söelt

mitgeteilt unb ruefwirfenb oon bat)er wieber jugenbliche Söärme unb

töegfamfeit empfangen hätte.

lieber bie weniger jlcbtlicben Seiftungen, bie wfffenfchaftlichen

JBejftebungen unb Arbeiten unferer SWitglieber gu reben, fommt mir

an biefer ©teile nicht guj nur über ben im tarnen ber ©efeflfdjaft

oou ben wirflieben iDlitgliebem , Herren Dr. grefefebmar, Ober*

lieutenant oon £ e » b e n unb Dr. 2B. ® ö m m e r r i n g herausgegebenen

goologtfehen 8tlaS gnr töüwefl'fcben S«eife h«be tet) gu berieten, bap

gwei £efte Bereite erfätenen unb baS britte in wenigen SÖocbw aus*

gegeben werben fann. greube unb ^Beruhigung gewährt eSunö, baf

baS 28er! unter unfern Mitbürgern fowot)l als im SiuSlanbe günfttg

aufgenommen worben ift unb bejfen Soften ^ierburc^ wa^rfa)einliö)

noch mebr als gebeeft flnb. (Sin t)oh« ©enat t)a* auf gwälf Qxtmplaxt

gn untergeiapnen bditht, wofür wir uns gum ehrerbietigen $>anfe

»erdichtet fft^Inu — 8lS unfre ©efeflfehaft nat)e angebenb barf ich

bie fchäfrbaren meteorologifchen Beobachtungen beS $>h»ftfalifa)en 93er*

eines erwähnen, welker, oon SRitgliebern unferer ©efeüf^aft ange*

regt unb gum grofjen X^tiX aus it)nen beftebenb, einen 3weig ber

«Raturhmbe pflegt, ben wir, um gu grofje 3erfelitterung gu »ermeiben,

»orerft noch aufjer unferm SÖirfungSfrei* raffen mußten.

Ueber bie Vereiterung nnferer (Sammlungen buret) auswärtige

S3erbinbungen ift bereits eine Ueberfia>t gegeben worben, unb bem

aufmerffamen 33efua)er unferer ©ale wirb eS nicht entgangen fe$n,

wie fortwÄ^renb neue ©egenftänbe aufgehellt, Surfen ergängt werben.
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mt erfreuten uns im »etfioffcnen @efellfä)aft$ja&re ber ©efl&enfe an

«Naturalien oerfa)iebener 2Ut oon ^icftgeti unb auswärtigen SRitglie*

beim unb anbern ©onnern. 2lua) unfere Büt&erfammlung würbe Don

greuuben bebacbt unb als eine ma^re 3ierbe berfelben empfingen mir

ein fßraci)terempiar oon Gall et Spurzheim anatomie et Physio-

logie du cerveau et du Systeme nerveux in fünf goüobänben oon

©r. (Sjcceflenj bem fönigl. nieberfänbifeben BunbeStagSgefanbten £rn.

©eneraflieutenant ©raf oon ©rünne, wobei wir uns nid)t weniger

ber «uSbrucfe beS 2Do&lwollenS gegen unferc ©efeDfa;aft erfreuten,

mit welchen ber oerel)rte ©eber, ben wir unter unfere auswärtigen

(^brenmitgliebet gu jäblen fo glüd(i<$ finb, baS fcfcöne ©efebenf be*

gleitete. $)er iMnfauf Don Büchern fonnte nur gering fepn, unb wir

befebränften t$n $auj>tfäcbU<b auf bie gorifefrung oon 3eitfd>riften

}

bebauertt müjfen wir, oorerft no$ nia)t me$r hierauf oerwenben ju

fdnnen, ba ber 9ttangel an ^inreia)enben liierarifa)e* Füllmitteln

bei gune^menben »tjfenfa)aftli<ben WxUiUn erft reefct fühlbar wirb}

bo<$ ftnbet man in ber mit ber unfrigen nun oereinigten alten ©enden*

bergigen €>tiftSbibliot$ef, ber ©tabtbibliotbef unb einigen Sprioat*

bib!iott)efen wichtige, mitunttx feltene SSerfe, unb wir Unntn batyer

in biefer £iufltfct in bie tfceilS übertriebenen tyeilS grunblofen Älagen

einiger Diepgen ©cbrifißeHer um fo weniger einftimmen, als wir felb|r

fa)on mehrmals ben 3Bünfn)en auswärtiger felbft an Unioerfitdten

lebenber ©eichten aus ben ^tefigen $3üa)erfa)äfreK tu entfprea)en

oermotten.

5Sta?tig für bie Bereicherungen unfereS SDcufeumS, beleljrenb unb

anregenb für bie ganje ©cfellfcbaft unb jeben (Steinen finb bie fwfr

naa) allen SBeltgegenben meljr auSbreitenben ^erbinbungen mit ©e*

le^rteu unb SHatutfreunben ; ^iergu trägt bie günftige Sage unfere*

©tabt, welche fetyr häufig oon gremben befugt wirb, wefentlid) bei,

fo wie uns aua) bie Befanntftbaften unb Reifen einiger URitgtteber

in biefer «§infia)t oon großem Sttufcen gewefen ftnb.

Unfere ©efeüfcbaft ^at flu) bem oon «&errn (ßrofeffor @a)weiggee
in *aHe gegifteten Vereine für naturwiffenfa)aftlia;e Reifen, wegen

bejfen nüfrlic&er 3«?eefe, als £betlne$merin mit einem jährlichen Bei*

trag oon 3 griebricbSb'or angefc&lojfen unb il)r wirfficbeS Sföitglieb

ben ^errn Dr. Stteeff als ihren ©tefloertreter in bem Borfiaube

biefeS Vereins erwählt.
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2Ü$°eine0 unfere ©efellfchaft gunächf! intereffirenben unb allen

2ttitgliebew evfreult^> gewefenen <§reignijfe<3 einebne ich, bajj bic

$o$anfe$nli$e mebiginifche gacultät ber UntDerfitdt ©iejjen, mit

beten oerehrteu ©liebern wir tu ben fretutblic^ften Serbinbungen flehen,

bei Gelegenheit ber geier be$ <S&ejubiWum3 beä ©ro&fwjogö unb

ber ©rojihergogm oon Reffen am 19. gebr. b. 3. unfern h«>ch*er*

bienten SanbSmann nnb wirtliche* «Dlitglieb $errn <5buarb8tü>j>ell

gur Sluerfennung feiner großen ©erbienfle nm bie 9taturwiffenfehafr

au£ freiem ©ntfcblujfe unter ben ehrenbften unb woblwoflenbften &u**

bfücfcn gum $)octor ber SRebigin in honoris inonumentum promo*

oirt tyat. Unfere ©efellfchaft würbe mit bem angenehmen Auftrage

beehrt, bem neuen $octor ba$ SDtylom gugufteHen, wooon ein gwei*

teö (Sreuiplar im &rchfo niebergelegt würbe.

Sfloa) immer flehen unfere finaujieüen .gulfSmittel nicht ooflfom*

men in <£mftattg mit ben ©ebitrfnijfen, wie fie unfere Stnftalt nun

einmal forbert, unb welche gu befchränfen nur in wenigen fünften

in unferer SMaeht liegt. 2luch im 3at)re 1826 wollte bie (Sinnahme

nicht gang biß gum (Snbe ausreichen, unb wir fahen und genötigt,

bie ©üte einiger Herren SRttglieber in 8nf»rucb gu nehmen, welche

auf mehrere 2Jtonate unoerginSlichc SBorfchüjfe bereitwillig leiteten; fle

flnb oon ber einnähme beS 3>ah«$ 1827 bereit« gurücfbegahlt.

künftigere $uöjid?ten finb jeboch feit bürgern unfern ginangen

eröffnet; bie ©efellfchaft h^t nämlich ba$ erfle ©runboermögen im

betrage oon fl. 10,000 erworben, welche ihr ber grojimüthigfte ber

©önner in feinem legten 2Diden htoterlaffen l)at. SÖie © et l) mann
e$ war, ber guerfl "burch einen bebeutenben Beitrag bie Erbauung

biefed «$aufe3 möglich machte, fo war e$ wieber ©ethmann, wel*

ehern bie ©efellfchaft . ba$ erfte £aj>ltaloermögen oerbanft. ®ie h«t

befchloffen, baffelbe unter bem Tanten 53 et hm Annifcheä &er#

m a ch tu ijj bleibenb gu erhalten, bie oerehrliche ©endenbergifche ^ttf*

tungöabminiftration gu erfuchen, bie oergtnäliche Anlage gu beforgen,

unb fo lange biefelbe biefeö £aj>ital unter ihrer Verwaltung habe,

eine ihm gleiche ©umme oon bem ber ©efellfchaft gemachten $>ar*

lehen abgurechnen.

Leiber fann ich nteinen ^Bericht nicht fchliefjen, ohne oon fchmerg?

liehen Seelüften gu reben, welche unfere ©efeflfehaft im oerflojfene»

Sahre erlitten f)at. &u$ bem engeren Äreife ber wirflichen Sflitglie*
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ber (Inb brei SJMnner gerieben, weTa)e $u ben SQWftiftern unb tya*
'

tigßen ©eforberern gehörten: ©etfcmann, ©fllfer, SÖiefen*

Hutten.

SBaä 93et$mann, beffen «biet ©tun i$n jur gorberung afle«

©uten unb (Seinen in ber SBaterftabt gerne bie $elfenbe £anb bie*

ten Heg, und war, $aben ©ie bereits oernommen.

@eorg 2(bofy$ $3 Alf er war im Safcre 1763 in 3Äeifenf>eim,

einem Sorfe im ©rof$er$ogt£um Baben, wo fein SBater Pfarrer

war, geboren, wibinete fid? ber «£>anbfung unb (am fefcon in feinem

20ften Sa^re nad? granffurt in bo« .§anblung$fyau$ SUeranber

33aert. SBefonnene £l>5tigteit, aerbtenftoofle SBerufStrene erworben

if)m im 3a§re 1796 einen Bnt&eU unb im Sa^re 1811 naefc bem

£obe feine« Slffocfe'« ben Stfleinbetffc biefer £anbtung. $te innige

Siebe jur 9taturgefa)i<$te , welche ber Änabe empfunben, $atte ben

SDlann niapt oerlajfen, ber dlvfyt unb ©r^olung oon anftrengenben

Berufsarbeiten in ber Q3efa)äftigung mit if)t fua)te unb fanbj benn

ityr oerbanfte er, wie er oft betannte, bie g(ucfti$ften unb fünften

©tnnben feine« bebend, gür niaptd artete er SKu^feligfeiten unb

Gntbe^rungen mancher Slnnebmliapfeit, manche« ©enuffe« um tyrent*

willen in einer Seit, wo tym nur no(b febwaäV £ülf$mittel ju

©ebote franben, fla> mit feinem gieblingSfiubium gu befebfiftigen. 9t

ber Gimmel tym me$r ©Iücfäguter fä)en!te, benufcte er fie, bie liebfte

Neigung feiner ©eele gu beliebigen, unb oom 3a$re 1803 an legte

er bie eben fo rei$l)aft{ge al« wo^Igeorbnete ©ammlung an, welche

er gurücfgetajfen $at. Snfeftenfunbe war fein £auj>tfaa) o$nc S3er*

nac&Wfflgung ber übrigen Sweige. «fraufige (Srcurfionen unb Beob*

Ortungen ber STCatur erwarben ifcm oiele föäfebare (Srfabrungen unb

tfenntniffe ber Befdjaffentyeit unb ber SebenSweife ber Spiere, befon*

ber« ber Schmetterlinge. Söenige Mitarbeiter ftnbcnb, bei noef?

Wenigeren Belehrung, war er allein an fein eigene« ©tubium, feinen

eigenen gtctfi gewiefen; mit ber freunblicbften Berettwifligfeit $at er

fiefc oon je$er Allen mitgeteilt, welche oon tym &u«funft wünfe^ten,

unb Siele flnb burc{> fein öeifoiel, feine Aufmunterung, ber «flatus

gefc&icfcte gugefityrt worben. 2)ajj er bie im 3a$re 1817 t$m mit*

geseilte 3bee, $ter einen herein gut görberung ber 9caturfunbe gu

ftiften, lebhaft ergriff unb an i$rer S3erwirflia)ung mitarbeitete, braucht

(aum erfr erwfl&nt gu werben; wir »He waren 3eugen feine« ©tfer«
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für bie nette Sfnftalt, erfreuten un« feine« anforuefclofen, Reitern, tie*

bendwürbißen Umgänge«. $>ie dufjerft febone unb gwerfmä&ige 2luf#

Teilung ber oon bem »erworbenen üDlttgtiebe .§ofrat$ <£orbier un«

$interlaffenen ©ebmetterling«fammlung , welcber er Sßiele« au« feinet

eigenen (Sammlung beifügte, ift fein mübeoolle« SBerf unb geugt oon

orbnenbem ©tun, oon gränbUa;er <§infld;t. ©er)r befcfcwerlicb würbe

tyrn ber lefrte tyeil biefer Sirbett, benn fa)on $atie er mit ben ©tö*

ntngen einet läßigen ©ruftfranfbeit gu fämpfen, welche ibm eiuige

3atyre feine« geben« »erbitterte unb ifyn am 19. 3nli 1826 bei no<b

regfamer @effre«fraft gu früt) un« unb ben ©einigen burd> ben £eb

entriß. 5ftic$t gar lange oor feinem £obe $atte er fieb Don einem

heftigen Anfalle erbolt unb in biefer leiben«freien 3eit aueb »ieber

einmal ba« ÜRufeum befuebt; greube glänze in feinen Äugen Äber

bie großen gortfebritte bejfelben, unb nur Wrperlidje (Srfcböpfung

tonnte i$n aufboren machen, alle« neu 9lngefommene aufmerffam ju

betrauten. 3ur %f)t&nt gerührt ging er mit ber »angeworbenen

^emerfung au« biefem £aufe, er »erbe fiefc nie^t met)r biefe« Hn*

bliefe« erfreuen bürfen.

(Sin »ielfeitig bewegtere« «eben führte <£ari £einr. gr$r. oon

SBiefenbütten; meiner au« einem lange bei un« ein$eimif$en

@efc$le<$te am 24. 3uni 1758 fcier geboren würbe. 3n ber SRitte

ber 70r 3a^re maebte er in Güttingen allgemein tviffe»fcr>aftUcr>€

(Srubien, ging 1778 in lanbgraflieb fceffifc^e unb oon ba in fraiu

göfife&e aWtlitärbienfte, wo er im £>ragonerregiment atonale <5Ifa§ in

ber (Suite be« ^ringen SMa*, nac^erigen tfihiig« oon 33aiern, mar.

5Wit 8u«bruc$ ber öieoolution trat er in furpfälgifcbe £rieg«bienjie,

markte einen gelbgug mit, na^m an ber Eroberung ber 9R$einf$auge

5£$eil unb fefcrte im %af)tt 1799 mit bem Stange eine« Obriftfieute*

nant« in ben $rioaijianb gurnef. 3« freier SWufe lebte er nun ben

2ßifjenfa)afren, befd?aftigte fict> in«befonbere mit (Steinte unb 2ftinera*

logie unb fuebte fieb auf öfteren Reifen au«gubilben. «i« 1799

wolmte er $ier, bereifte bann £oflanb, 9corbbeutft$lanb , fJJolen,

Ungarn unb 3talien unb fefcrte 1803, aber nur auf furge 3eit, nacb

granffurt gurücf, benn f4>on im 3«$« 1804 trat er wieber eine Steife

bureb granfreiefc, bie ©cfcweig unb £)efterretc$ an, nabm oon 1805

bi« 1808 feinen »ufentbalt in 5>re«ben, bi« 1815 in fflfirgburg unb

liep j*d> bann in ber ©aterfiabt bteibenb nieber. «luf feinen Steife*
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unb an feinen t>erfc$iebenen HufentbaltSorten trat er aueb im mfinn*

liefen fllte« ftet« no$ in bie #erb&ltniffe eine« lernbegierigen @$tU
lerS, benufete ftunß« unb iftaturattenfammlungen unb befugte fßou

lefungen. 3n unfere ©efeflfdjaft trat er gleicb bei ibrer Stiftung

unb nabm bi$ an fein <§nbe tbatlgen &ntbctf. <£r balf bie SJHnera*

lieufammlung ibrem urfprtingücben <§bao$ entreißen unb in eine

allgemeine Orbnung bringen, unterfräbte alt Sföitglteb bed jtänbige«

2lu*f<b«ffe$ unauägefefct mit feinem »otbe unb maa>te für bie Sttine*

ralienfammlung unb beren $enubung unb (Sinricbtuug manche @efd>enfe,

toelcbe er befd^eiben oerbarg, faft Angjtticb bie $3efanntwerbung ftcb

*>erbittenb; freute ü)n, etwaö 9iükHdje3 felbft unb au$ eignen 9Wit*

rein gu beforgen unb gang im ©ttflen ju fetner 33e{timmuug gu

bringen. Stur eine furje 3eit *>or feinem am 8. 9io*ember 1826

erfolgten £obe nötigte ibn Äränflicbfeit (leb mebr gurödgujieben.

(Srft im jebnten 3abrc tyreg S3ejie$en$ b** «"f«e ©efeUfcbaft

bo<b W*» 93erluft manebeö tbÄtigen aulgegeiäneten fftitgliebe*

ju beftagen; ibr Anbeuten bleibe und wertb unb tyeuer, e£ wirb

fortleben in 3)em, waö fie nüfcltcbcS gewirrt; benn „ni&tü ©ute$ unb

<S$6ne3 gebt »erloren, e3 bringt »on @eif* ju @eift, oon £ergen

ju £er$en, unb wenn aud> bie au§ere ©eftolt, in ber e$ ftcb juerfi

offenbarte, gerfaflen, wenn aueb Ort unb SRame Dergeffen ifi, fo gebt

boa) feine Äraft nia)t unter, fonbern wirft auf Äinber unb <5n!el fort."
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VII.

(3at>rrt6ertd}t, vorgetragen am 4. 8Rai 1828.)

SJct bem rafä)en ©irome ber 3eit, Bei bcm ewigen 2De$fel aller

8eben6oert)Ältnijfe, unb bet unaufhaltfam fortfa)rettenbcn ©ntwicfelung

unb Umgeftaltuna, bet Dinge in unb aufjcr und, ift e$ bcm ÜBenfdjen

Vebitrfnifj, unb um fo mehr Vcbürfntfj, je auägebehnter, je oermiäelter

bie Greife feinet Seben« unb SBirfend flnb, mitten in biefet Vewegung

guweitot ruhig anhalten unb unbefangenen ©inne«, ftei von ©elbfr*

täufajung ben ©lief in ba« Vergangene gu wenbcn, ben ©taub ber

Gegenwart War in*« Singe gu fajfen, fla) eine &u$fiä)t in bie Bnfunft

gu eröffnen, fla) gu fragen, »ad er oon biefer ^offen, erwarten barf,

fia) fogar aua) traumerifa)en 3Bünfa)en $m$ugeben, benn wem ba$

$errlid)fte biä gum Unerreichbaren nic^t in ber ©eele oorfd)webt, wem

ba$ Streben nad) bem £öd;fren nid)t ben Vufen fd)wcflt, ber wirb

auch baö kleinere, ba8 ber menfa)lid)en flraft Erreichbare räum

erringen. »u« jener ernfren Vetracbtung unb Prüfung feiner fclbfl

unb ber Seit um tyn tann ber ÜJlenfä) reiben Gewinn fd)6>fen für

fein gangeä ©efen gur Vereblung feiner ©eflnnungen , gur fefreren

Vegrüubung unb $kft£tigung, {um Umänbern ober Verwerfen fein«

Anflehten, gur Vegetßerung im £anbeln, gum Crbnen feiner Xbatigfett,

fo baf, wer nld)t gebanrenloS bura> ba$ 8eben fä)reiten mag, gerne

bie »affenben fRuf)tpm\ttt auffud)t, um fold)e gragen an fict; felbft gu

rieten unb Antwort barauf gu erhalten.

Darum ijt e$ eine t)eilfame (Einrichtung aua) in unfern <&efefl*

fa)aft, &bfa)nitte in ihrer 3fit«ä)nung gu befiimmen unb ben lieber*

gang in ein neue£ 3at)r burä) ein geft gu bezeichnen, au welchem

bie oerfd)iebenen 3»«fl{ «ufern 2lnflalten auf mdgltchfl t»ort&eilr)afte

Söeife fict) bargufleHen bemüt)t flnb, an welkem bie arbeitenben Sföit*

glieber fleh felbft unb Denen ^eä)enfct)aft ablegen fotten, bei welken

bie Angelegenheiten unfere* Vereine* Teilnahme erwecfreu, unb

weld)e bejfen 3u>ecfe fo wot)lwofienb uub forgfam forbern Reifen.

28enn ba$ ©lü<f fo bolb ift, wenn e$ beS ®uten unb ©chönen fo

oiel fpeubet, fo oerweilet man mit Wohlgefallen bei ber Erinnerung

ber Vergangenheit, bei ber Verwaltung ber ©egenwart, barum fehen
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mir <gie immer gerne tyter oerfammett unb und geneigte ftufmertV

famfeit fefcenfen, «nb ba faft nur (Srfreulicbe* unb $anfen$wertl>e3

gu berieten, ift e$ mir eine angenebme tyflity, 3b«en eine £>arftel*

hing bed ®efeHfebaftd$uftanbe$ im »erffoffenen 3a^re utitgutbeilen,

it>eld?c für biejmal alleiniger ©egenfianb meine« furgen 93ortrage$

fei>n wirb.

<So erwähne i$ benn »or Willem be$ wietyttgften, be$ erfreulichen

(Sreignijfed bfefeö ©efettfebaftsjabre*, welche* noa) bie legten Soeben

bejfelben oerberrlicbte. 5) er SWann, bejfen feurige Siebe für bie

9iatnrwijfenfcbaften , beffen unaufbaftfameS , fefle* (Streben naeb bem

ftd) oorgefefeten fyofyen 3*ele, beffen ruhige &udbauer in allen SÖiber*

märtigfetten , 2Rutb in ©efobren, beffen gleijj im (Sammeln, (Scharf*

finn im 93eobacbten, beffen Siebe gur SBaterftabt, bejfen Uneigen*

nüfrigfeit mit jebem 3a$re me$r unb me$r unfere .&oc&ac$tung, unfefe

Söewunberung erregt, ift jur £eimatfv jurücfgefebrt; fftüpptll ift in

unfere Wlittt getreten. $er an ben früheren 3abre$feften unfere leb^af* •

tefte Begeiferung n>ee!te, ben unferer &tler fjer&licbfte $Bünfcf?e in weite

gerne begleiteten, um ben balb gurc^t, balb Hoffnung unfer ©emüib

bewegte, ben b^ben wir mieber ungebeugt oon allen ertragenen

aftityfeligfetten , mir brausen nid)t me&r ängftltcb naeb ienem SBeft*

tt^eile jn bliefen, ber nur erft wenige oon $>enen juruefgab, bie in fein

3nnere* eingebrungen waren, um e$ $u burebforfeben , benn 9iu>^ell

bat feine gro§e Aufgabe glücfttcb geläpt. Seieben Gewinn bie

2Bijfenf<baft je&t febon au$ feineu $3efftebungen fc^dpfte unb noa)

weit meljr $u feböpfen oon i&m «Stoff erhalten $at, ba§ 3&w w*$ug*

lieb unfer natnrgefc$ie$tlic$e$ SDlufeum fein auefc bie fttynflen (Srwar*

tungen weit hinter fleb laffente* fcfmelleS aufblähen, bie reiben,

felienen <S<fcä&e oerbanft, welche it}m bie Slcbmng unb &ufnierffanu

feit be$ gludlanbed unb ber SDMnuer oom gacbe erwarben, ba£ fo

oft febon an biefer ©tätte in banfbarer SRubrung $lnerfannte bürfen

wir beute nur leife berühren, weit bie ©egenwart be$ $3efc$etbenen,

wie er bie lauten 2lu3brü(fe unferer Siebe, unferer $ere$rung fo

ernftlicb befrimmt ablebnte, aua) je&t un* |u oerftnmmen nätyigt.

SDUge er gum (Segen ber SBiffenfc^aft, ber SBaterfiabt noefr lange

unter un* mtrfen, möge ber Gimmel mit ©liicf unb ©eelenfreube fein

fcerbienfioofleS «eben fcfmtiUfen!

$em aufmerffamen Betrachter unferer Sammlungen wirb e$

Digitized by Google



r

- 04 -

mcbt entgangen fevn, wie biefe jic$ fortwfiljrenb bereitem, wie tt

unfer «ejfreben ift , fie intern £au»t$wede ftet« mer)r ju nÄfrern,

uamlirb eine fvfrematif<r)e 5>arfre0ung ber fflatutlfoptt in tyrer jhifen*

weifen (Sntroicffung unb mannigfachen 3M(bung bur<b <r)arattcrifttfc$e

£auvtformcn gu liefern unb/ ba allgemeine SBoUßänbtgfeit faura

irgenb gu erreichen, un« il)r wemgftenä in einzelnen 3*^9™ twöglic^ft

|u nähern, wo&u und atterbing« manct)e« gunfNge ©efebüf in ben

©tanb fe&te. $er 3umacfcs, welken bic verfä)iebenen f(bt^etlutt0en

beinahe täglfcb au« neuen Slnfömmlingen unb au« bem großen SBor*

eatbe noa) unverarbeitet (iegenber Naturalien ermatten, ifr ntc^t fo

fe$r in bk Äugen fpringenb, weil bei ber 2trt ber Äuffieflung fltt)

unvermerft ba« Sermaubte bem Serwanbten anreihen !ann, nnb fp

aQmat)(ta> flcb bie jerflreuten dürfen ergänzen.

2)ie $at)lrcict)e unb fet)r wertyvotte Sammlung von 3$iergeri>$en,

mela)e bie feltenften, {um Xfyil nirgenb« fe vorfcanbenen »eten $<ty(t,

tft um Siele« vermehrt werben, worunter it$ nur bie beim £aupt*

eingange aufgehellten ©eripve vom afrifanif<r)en @(e»t)anten unb vom

©üffel, burdj «&crm Oiuppett eiugefenbet, ba« föbinocero«, von Jperrn

£emminef in gevben eingetaufebt, unb ba« fär$licb erworbene ÄÄn*

guru$ ermahne. SDfe übrigen ftnb tt)ei(« auf ber Oafferie, tr)eil« in

einem unvorteilhaften 3immer im alten ©ttft«r)aufc aufbewahrt,

benn leiber ift im SKufeum«geWiubc felbft #er$u fein ^um me$r

vorbanben, wa« gerabe bei biefer (Sammlung, welche bie «ufmeef*

famleit ber ©elefjrten be« gac$e« ganj befonber« in 8nf»ruc$ nimmt,

fet)r mänfcben«wertb wäre. (

2)ie au«gebalgten <S5ugtf>iere flnb aufer Vielen flrinfcrn nod)

Vorgfigliä) bura) ein tfängutul) unb einen Jungen mÄnnli(r)en\Wwen,

bic Chinchilla, Hydrochoerus coelogenis u. bgl. vermehrt. \3»ei

in unferer Sammlung febon fe$r jablreicfce ©fiugti)ietfamilien\^i«

Änttloven unb Äffen, flnb jene um 3 unb biefe fogar um 20 fmAtx

vermehrt worben, metfi fer>r feltene unb mehrere erft neu entbe^ *itc»

Die Ueberrejte ffir un« untergegangener Organismen ber^e% $w*

weit, 3*ugen eine« über unfere ßeitrecfjnnng r}fn<ul3gel?enben\ unb

gröjjtentbeil« unferer näheren &enntnifj endogenen 3uftanbe« unfein«

^rbe, bie SJerfteinerungen, welche in neuerer 3eit mc$r al« JemctVl«

©egenftänbe eine« fe$r erfolgreich) geworbenen ©tubium« flnb, t)abeit^

SU bem frfron S3orl)anbeneu manche fa)öne unb le$rreic$c ©rüde, unb
tt
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jroflr porjitguaj au» rem erneut uno ytecrnr, erpairen, tpetie 010

©efcfreitfe eine« Ungenannten bureb Vermittlung M wirflid)« 3Wir#

gltebeö £rn. Hermann o. SJleprr, tyeil« butet) billigen Slnfnuf;

befonber« seiebnen fia) barunter Unterflefer, ßetyne unb anbere Zbtilt

fem 9ftammutt), fowie ein fet)r febon erhaltener £oj>f unb Seifen

*on Bos fossilis au«, unb biefe retten fiä> an bie fä>n gasreich

torbanbenen ©tuefe au« ber ^iergatrung Bos wurbig an. $)ur<$

£rn. Dr. BlüpptH erbtetten mir au« bem »rnot&al Veden unb

Oberfiefer be« foffifen 9iilpferb«, fo bajj mir nun beinahe ein toU*

jränbiged (getippt bat>on beftfeen. 3um ®ef<fcenf erhielten mir ferner

*©u «£>rn. ©ergenS, aus SRaing, SBerfteinerungen au« ber ©egftib

von SRaing unb äBeüttyeim; »on «$rn. .§dnuing$au« in 0refelb

fofjtle (Soncbplten, oon $rn. Dr. @raf in ©aljbaufen Sraunfoblea*

früefe *on borten, »on ben J&erren Dr. 9teuburg, Dr. 9leeff,

Dr. © u db , Dr. © d m m e r r i n g unb bem oerftorbenen $errn ©erwarb

8a n fa mehrere SBerftetnerungeu. £err ©eheimerraty *. © «m m e r#

ring übergab eine, $um öeftimmen fet>r brauchbare, bele^renbe Steide

l»i>it ©ppäabgüjjen ber bei $ari« t>orfommenben Xhierperjieineruugen.

£)ie SRineralienfammlung erhielt ©eföenfe oon ben Vetren

Spotbefet ©cbulg in ©t. ©oar, Surgermeifter Dr. <5affebeer in

©einkaufen, Dr. «TCeuburg, Dr. 39ucb unb Dr. £äberlin $irr.

£err 3 09 in Subito fdtfefte, bureb Vermittlung be« ^>errn

Gefrier basier, mehrere fefcr felrene neue SKinerallen 5 £err Styo*

tiefer Äurr in fingen tiberfenbete 62 ©tuefe gur ©eognofie

SÖürtemberg«
;

«§err Jßrofejfor 3*Pf et "* 9ceufo$l in Ungarn bic

rrfte Lieferung einer oon ifcm in mügltdjfter 23oflftänbigfeit angeboten

nen oroftognofHfcpett Sammlung pou Ungarn; unb oor wenigen

Sagen übergab £err ffönjor ». ©tregen in ^ndbrud eine &n|a&l

Mn« bi« jefrt gefeilter fcfcön« SÄineralien au« £prol.

£>er ga$lreic$fte 2t}eil unferer ©ammlung, bie ©ogelfammlung,

»nrbe bureb fcl>r oiele ber felttnfien unb fcr>dnften arten »ergrffiert,

»riebe einzeln aufougo'fjlen hier gu weit fuhren bürfte. ßu bemerfat

ift nur ber <&pacinth«£ßapagei unb ber ßafuar, fomie JReprifentanten

mehrerer, un« bi«$er gefehlt ^abenber, fefcr feltener unb neuer @cfcble<^»

tat, g. SB. Psophia, Timalia, Gallus, Anastomus, Cephalopterus.

^ 5Die f#on gientlic^ ga^lreicbe ©ammlung oon 3nfeften, mel^e

t»Of|äglia> aua> neue arten au« ©übamerifa unb iftorbafrifa burc$

Digitized by Google



greoreifj'3 unb Stuppefl'a ©enbungen entölt, mürbe burcfc

be$ £rn. ^^atbiitg in 8901t unb burd? Umtauft oertne^rt. 2lue$

für tiefe* £f>eil ber (Sammlung ifl ber 9taum bereit« fe&r beföranft

geworben, fo baß noe$ nic^t 2tHe$ aufgehellt ifr, wad e$ feon fönrtte.

Hußerbem befcbenften bie ©efellfc^aft noc^ £err 0. SSaalfnobet

in ©auba im Qanton Utrecht mit grüßten für bie carpelogifcfre

(Sammlung; unfer Sanbämann £r. gorftmetfter greöreiß in @fa*

tarinoSlam mit feltenen Xbieren an« bem fübUä)en 9>iußlanb; «&ert

föifrmann in Gaffel mit mehreren Gondwlien. ©e. <5rlaua?t £err ©raf

*. #rbac& befa;enften und mit einem (Sremptar jener merfwurbigen

tyofnartigen SBtlbung, welche gu roicberbotten «Walen auf bem Stopft

einer grau ljeroorwuc^S, bie fta) oor einigen Sauren tyter gegeigt t)ar.

$lud) bie ©efeflfctyaftöbibltotbef, für meiere nur wenig angefauft

werben Unn, erfreute ftd? manche« frönen ®efcbenfe$, namentlich

oon ben Herren SBecfer, Dr. ©ßmmerring jun. unb Dr. <5le*

tuen« f)ier, Dr. Krieger in Äreugnacfc, «Prof. Sogt unb ffiitgen

in ©ießen, Dr. 58 raun in ©a)lifr, SÖille in «flautjeun, Dr. dtöpex

in Söafel, Dr. Äittel in Winnen, Dr. ©ranoüle in Sonbon,

tfarl gucian 33uonaparte, gürji oon SJlufignano, in $$i(abe(p$i(u

9iud) gang befonberä ijt ba$ Dictionnaire des sciences naturelles

mit ben Äupfern ooflftänbig, fo weit e$ bis jefct §erau3gefommert,

gu erwähnen, wela)e3 £err Dr. 20. mm erring gum 2litbenfen

an feinen oerftorbenen ©c^miegeroater, £errn ©e^etmenraty Söengel,

unb gur Erfüllung bejfen oft geäußerter 2lbficbt, ber ©efeflfa)afi$*

bibliott)ef gum ©efcfcenl machte.

Hillen ben freunblia)en ©ebern, unb auc$ bem beim (SinfamtneTn

unb B^bereiten ber auf «Jtuppefl'a 9ieife oorgefommenen Naturalien

fo fleißigen £errn c

p

/ fagen wir für biefe 3eia)en • it/teS 2öot)t*

wollend unb it)rer £f)ettnat)me an unferer Slnftatt ben üerbinbli<$jteu

JDanf.

$)er ginangjufranb ber ©efellfcfcaft im 3a$re 1827 war

weinen ein günftiger gu nennen, unb bie <§innat)me reifte gur 33efhei*

hing ber Ausgaben öoflftänbtg aus
, fo baß wir und uidrt, wie in

ben oorigen 3>at)ren, geuötbigt fat)en, gur Seforgung beö (aufenben

JDienfteS oon ber (5fnnat)me be$ fotgenben 3at)re$ etwas gu oerwen*

ben. $>a$ 3a$r 1828 t)5tte freilia) eine fotc3r>c SBorauSbelaftung um
fo weniger ertragen, al$ föon im SDtonat gebruar bie grasten für
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bie Tefrie Senbung t>on 31 Äiften 91at«ratten »on Äaiw Bid hier)et

große Summen in SCnfpruct) nahmen. $>ie 3ar)l bet beittagenben,

fowor)l wirklichen als (Shtenmitglteber, Bleibt fleh ber oon 360 fo

ziemlich gleich« $>a fafl bie nämlichen (Sinnahme* unb SCuögabe-

rubtifen, wie in frühem 3«^en, wieberfeh*en, fo will ich 3htc ©ebulb

ntc^t burcb 3<\tytnf)txfaütn ermüben, fonbern oielmet)r 3eben, welket

ffd) bafür interefflrt, $ur eignen 8nficht ber Rechnungen eintaben.

«§err 2lugufr $3 a n f a , welcher bie ®üte gehabt, nach bet am 8. Slugufl

1827 auf n)n gefallenen 50ahl, bie ©teile eine« ÄaRim* $u übet*

nehmen, betwaltet mit großer (Sorgfalt biefen ®efchÄft8jweig unb

hat fer)r ^wertmäßige oerbejferte Einrichtungen in bemfel6en gettoffen.

JDie oon ben Statuten oorgefchrtebenen formen jut Bewilligung unb

Seiflung t>on Ausgaben werben mit Strenge get)anbhabt, unb bie

Oicchmmgöablage am Enbe leben 3>ahte$ burch eine befonbere ßom*

mifflon genau geprüft.

Wie unfete ®efeflfcr)aft, wenige $ahre .nach tytet Stiftung, ba«

Jöebütfniß fühlte, $ut Aufnahme naturgefchichtlicher Sammlungen

4>affcubrn Stimm $u fctjafen, glaubten auch bie ftühnflen unter un$,

ihre Erwartungen fcr)on ^od) genug $u fteigem, wenn fie erffim

Verlaufe bieler 3ahre, unter Benufcung fchicflicher Gelegenheiten, ba$

fangfatne Wnwachfen einea (leinen SJiufeumS jut befcheibencn 93eftte*

bigung ber Sernbegierbe ^iefiger SJtaturfreunbe $u bewirten gebauten,

unb als am 16. 2tyril 1820 ber erfte Stein &u biefem «&aufe feiere

lict) gelegt würbe, meinte man einen für ein t)albe8 3ar)rt)unbert

genügenben S3au aufzuführen. $)a trat ein t)oct)I)ernger Mitbürger,

bejfen Spante nicht erft genannt nt werben braucht, ba fo oiele Xf)attn

t>on it)m [»teeren, jene fürjlid) beenbigte wichtige erfolgreiche Ent*

becfungöreife an, welche bie achtenbe ^ufmerffamfett, bie SBewunbe*

tung be3 teutfcr)en SöateriaubeS, ber gelehrten Söelt fleh erwarb; bie

unermeßlichen grüßte feines gleißeS übergab er ber Sßaterftabt allein,

unb fefcte und in ben Staub, mit bem in mer)tfachen Exemplaren

etngefenbeten Seltenen unb Svenen, bie Üflerfwürbigfeiten au$ anbern

Sammlungen weit unb breit un$ ju oerfebaffen; unb fiehe, fchon

jefet ffnb biefe großen Räume $u Hein, unb in mehteten oon bet

Sencfenbetgifchen StiftungSabnunifrration gütigft eingeräumten ßim*

metn mußte einflweilen noch nothbürftig aufgefchichtet werben, wa$ $ur

wohlgeorbneten 8uffteUung unb Anfleht tytx feinen Pafr meht fanb.

7
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$)arom fe&re u*S biefe an fleh hW erfreuliche €rfcr)einmig in brficfenb«

Verlegenheit; aber in banfbarer Erinnerung ber reichen ©penben unfete?

freigebigen , wohlwotlenben Sftitgtieber wagten wir e8 nocf» nicht,

3t)nen nnfete Vcbürfniffe, unfere 2Dünfa>e felbfr ju eröffnen. 3)oct)

errannten einige einftcr)tdt)offe ©önner, beren tarnen $u nennen un$

ihre S3efcl)eibenl)ett »erbietet, ^Dasjenige, was jefct oorjüglitt) «ttott)

rr)ut, unb fo entftanb in bicfen Sagen ber «plan $u einem Stnbait,

welcher ebne *Prunf, mit möglicher (Sparfamfeit, nur geräumige

©äle jur »eitern Aufnahme ber fcbon oorbanbcnen unb noch ferner

gu erroartcnben Sftaturförper eröffnen foH. %f)tt ©ebanfen begegneten

ben nfimliAen anberer ftrennbe, unb ftr)on haben fler) mehrere au$

ben Herren (Sbtenmttgliebern gur ©Übung eines (Sornitz bereitwillig

finben lajfen, welche« ftct) $nr Aufgabe machen wirb, naet) gründlicher

Prüfung unb Erörterung btefeä ©cgenfianbe8 unb nach genommener

froflfrfinbiger <5£«fict>t in unfern ©efammt$au$t)alt, $wecfmd&ige Vor*

fernläge $um Ausführen ber für notr)menbig erfannten Erweiterung

ber Socalitäten be$ naturgefa)id)tUcben 2ttufenm$ Aßen, bie biefer

Anftalt wohlwollen, »or$ulegen. Vielleicht erfcjeint e3 t>ortr)ei(r)af^

wenn auch für bie 3«^nP *ta au$ Den Herren (S^renmitgliebern

gewählter VerwaltungSauSfehufj nach fetner beffern ©acbfenntnifj ben

arbeitenben üttitgliebem in allen ginan$angelegcnbciten mit $arr)

»nb $bat jur ©cite fte^t. 2Öad bie rafa)c 3bee auffaßte, ift, ct)e

e8 bie ruhige Ueberlegung, bie befouncnc Prüfung $ur Oietfe gebraut

r)at, noct) itid)t jur 5DZittr)ctfung geeignet; bar)er begnügen wir uns,

biefeS nur angebeutet $n haben, unb t)atten es bei ber bewährten

greigebigfeit unferer oerehrten Mitbürger unb bei beren oielfact) bett)&*

tigtem 2Öor)lwollen für biefe naturwiffenfchaftlfcben Anftalten, weber

für erforberlicb, noch für erlaubt unb fcbicflicb, Sftm Xtyilnofymt

eine Angelegenheit mit oielen SBorten empfehlen ju wollen, welche

fcjon fo lebhaft für (ich felbfr fprieht.

2)em engeren Äreife ber orbentlict)en arbeitenben ÜDtitglieber hat

fich Einer freiwillig entflogen; brei anbere, Ebtmann, Heinrich

9)1 er? er unb SÖenjel, hat un$ ber £ob entrijfen.

$er am 13. Augufr 1827 in <S»eier, wohin er fleh in ben 9?ur)e*

ftanb jurüefgegogen, im hohen Alter oon etlichen achtzig 3ah**n

frorbene 2ttcbijinalrath Dr. Johann ©hriftian Et}rmann, weiden

fein auf vielfache 2öeife thätige* «eben, bie heitere Saune, betr^
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getftoofle SBifr unb £umot in Siebe unb ©c$tift nodj fange im

®cbÄä)tniffe Vieler ehalten »irb, fa$ unfere ©efellfä;aft etfi in feU

nen fpÄten Sagten entfielen, in benen man nity met)t geneigt ifl,

mit Xbfitigfctt in eine neue Saufbafyn ju treten. 2>oä) tnterefßrte et

ßd> fet)r fite bie ©rünbung be« naturgefc$i<$tli($en 3Jtufeum«, befugte

faft täglich bie Stnatomic, wo bamal« noä) bie $oologifd)en Arbeiten

»orgenommen »urben, t>erfc$affte ben (Sammlungen mand)e« fcjräne

©tücf unb wujjte öiele Spännet $ur Teilnahme an unfern ©efeU*

fct)aft $u gewinnen. $foc$ naü)bem et feinen hiefigen 2öot)nort mit

bem in Speiet oertaufcht, empfingen mit manct)e« ätityn feinet

geneigten Hufmerffamteit, inbem et met)tete in bortiger ©egenb gefun*

bene $3etfieinerungen einfenbete.

<£r)tiftoph Reinritt) Äonrab ÜRepet am 19. 2Rai 1769 in

@o«lar geboten, erlernte bie 2tpotheferfunfi unb betrieb ©otanif unb

Hernie mit befonbetet Vorliebe unb wtjfenfct)aftlid;em ©inne, fo bajj

et fid) »Ährenb feine« Aufenthalte« in £ilbe«heim, 3erbjt, Seipjig

unb 9fegen«burg be« Umgänge« bet au«gc$ei<hnet|hn SKänner be«

8ad?c$ erfreuen butfte unb otele geteilte ©efeflfthaften ihn $um SD?it*

gliebe aufnahmen. 93om October 1797 bt« ba^in 1803 verwaltete

et al« ^rouifot eine bet bebeutenbjten Apothefen in föegenöburg, unb

feine ausgeweiteten Äenntnijfe unb (Stfer in bet Sotanif brauten

ihn in nähern Umgang mit ben ©tafen »on ©temberg unb

©ra£, $rofeffor $)üöal, Dr. «&oppe, Äo^I^aa« unb anbetn

bamald bort lebenben Üftatutfunbigen. SRehrere 3a^te befleibete et

bie ©teile eine« ©efretar« bet rühmlid)ft befannten 9?egen«burger

Botantfd)en ©efeflfebaft, unb bei feinet Entfernung brüefte ein befon*

bete* ©efellfchaft«fd)reiben an ir)u bie Stnerfennung feiner ©erbtenfte

au«, ©eit bem 3ar)r 1804 ftonb et erft al« *päd)ter, bann al«

(Sigent^ümet bet ^ieflgen £irfd)apot$eFe mit groger ®ad)fenntutfj,

©ifer, ©orgfalt unb 9leä)tli$feit oor. 8m 11. October 1820 würbe

et jum n>itflid)en Sttitgliebe, unb am 9. Slptil 1823 jum Äaffitet

unfetet ©efellfchaft erwählt, meiere ledere ©teile et bf« gum Slugujr

1827 befleibete, wo anbaltenbe to*änflid)feit, bie am 29. gebtuat

1828 aud) feinen $ob herbeiführte ^ ihn $ur 9tieberlegung beftimmte.

©tet« war et unfetm Vereine ein eifrige«, freigebige«, wahrhaft

mitatbeitenbe« ©lieb, beffen ©ebächtnij un« werth bleibt.

3n bie allgemeine Älage übet ben ftöhsritigen SBerluft bc«

7»
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®el>etmenratr)$ unb «PrcfejforS, 9iitter$ Dr. tfarl Sender r)attc auefc

nnfere ©efeflfcf;aft einiupimmen, weil flc in tym einen warmen 2dt*

$äuger befaf*. 9ieicb an grünblict)em Söijfcn, oielfeitig gebilbeten

@eipe$, oon fct)arfpnnig er Beobachtungsgabe, unermübet in einem

befchmerlicf)en Berufe, bein er nicr)t blo$ feine ganje £r)ätigTeit, bem

er Siebe nnb Söegctpcrung wibmete, ebel in feinen ©epnnungen, in

feiner $)enfweife, fjat er pd) mit vollem 9fed>te bie &cbtung, bie Siebe

oieler 9Jcenfa;eu erwerben. %m 25. April 1769 in üftain$ geboren,

hatte #arl SBenjel baS ©lücf, für ben im fiebenten %ahxt gehabten

SSerlup feinet SönterS, gleichfalls Arjt nnb Sßrofeffor ber Chirurgie,

in einer »ertrejflichen Sftutter Grfafo $u pnben. 9cad> genoffeuem

(Schulunterrichte im üttaiujcr ^efuitenconcgimn gieng er gemeinfehoft*

lict) mit feinem, nur ein 3ah* älteren 33ruber 3ofej>h/ ber ftcb gleich*

fallö einen Tanten erworben, $um ^tubiuin ber Üttebt$in an ber

bamalS ^errlic^ Mut)enbeit Sftainjer Uniuerptät über unb fanb anre*

genbe Sehrer nnb wohlwoKenbe greunbe unter ben fielen auSgejeich*

neten Scannern, welche fiel) bamalS bort jufammengefunben. 2Beib*

mann oerehrte er oor 2Wen, unb oon ben noch Sebenben ift (So in*

m er ring unb SBebefinb &u neuneu. 53eibe 33rüber »remooirten

gufammen am 2. Augup 1791 unter Sommerring'S SScrpfrj gleich

barauf würben flc als Affefforen unter bie üflttglieber ber mebijtutfchen

gafultät aufgenommen unb ihnen oon bem trefflichen Äurfürpen

griebrich #arl 3»>fcph eine würbige 2lnjtetlung naa) ©eenbi*

gung %er gelehrten 9Wfe oerfprochen, welche fie febon am 12. &ugufi

antraten. €>ie tefuchteu SÖürjburg, ^Bamberg, befchäfttgten {leb in

(Salzburg mit Unterfucfmngen über ben bort r)äupgen (SretiniSmuS.

Engere 3eit unb gerne oerweilten pe bann in Söien, bamalS aus*

gezeichnet bureb berühmte Scanner unb bie oom gcipooHen unb auf*

geflärten ßaifer Sofeph neu gegrünbeten r)errlia)en praftifchen An*

Patten, unb bort pellten pe, außer ber $enufeung ber ßranfen$&ufer,

£imunterfuchungen unb ©ectionen an Söajferfcbeu ©eporbener an.

(Sine ©elbfucbt »erbitterte unferm 5?arl ffienjel bie leftte j$tit

feinet bortigen Aufenthaltes unb franf in trauriger «Stimmung oer*

lief er SQÖien unb fanb erP in Italien fein SBohlfein wieber. 9lac$

bem öefucje oon Stftatlanb, S3enebig, Sßabua, Uttat er baS eigent*

liehe 3iel feiner 8c"eife, $aoia, bamalS ber oorjüglicbPe Ort $wm

©tubtum ber <§etlhmbe unb ber mit ft)r (n näherer Berührung pe$en*
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bcn 3wetge ber 9laturwiffeitfc^oft«n 5 bafn'u sogen bamal* junge Berste,

welche nadj leerer 2lu$bilbung prebtcn 5 beim bie auögcseidmetfien

2#änner, worunter ein ^eter granf, (Scarpa, 93 ol t a, <&paU
langani, Teerten bort, granf uatym bie Sanböleute oaterlicfc auf,

unb tu fleißigen wiffenfc^aftltctycn Arbeiten, in ©efefligfeit unb beüenn

£eben£genu§ erfreuten fte fi<b ber ©enoffenfdjaft mit mehreren anberu

jungen teutfa)en @ele$rten, wela)e faft alle als ptaciifc^e Sierße ober

alö afabeiniföe ge^rer ftcf> au$ge$et#net $aben, wie bie 3»fa>$ unb

$ran$ granf, £artmann, *pi?il. 2tti#aelt3, Sartyel oon©ie*

bolb, unb noefj au$$etdmen, wie 2tutenriet§ unb Sollinger.

£ie bamaligeu potitifäen Unruhen nötigten fte, bie beobfic^tigte

Oieife naa> (Snglanb unb graufreia) aufjugeben unb fclbji bie 9iücf*

fe^r naä) £eutfa)lanb $u befetyleunigen. SKit tiefem (Sdjmerse »er-

ließen bie ©ruber im 3uui 1793 fjkoia, an wela*>e$ fo »iete SBanbe

fte lieblt# feifetten, unb unfer Kart SBenjel $at feinen bortigeu

SKufentyalt tfet* für bie glücfliifcfte 3eit feineft «eben« erflärt. $urc$

bie (Schweis unb über (Stuttgart, wo bie freunblicbfte 2lufnaf)me

fte länger oerweilen lieg, trafen fte wieber in ber Söatcrftabt ein,

wetdje feitbem bie traurigfteu 33cr<inberungen erfahren §atte. 3m
3al)re 1795 gieug Karl SÖenjel naa) granffurt, ber ©eburtSftabt

feiner SERutter, um feiner l)ter »erljetratfjeten <Scf>wefter arjtlia) betjiu

ßeljen , unb o^ne bie cigentltrt)c ?lbfin)t ftd) gau$ f>ier nieber$ulajfen,

ba er immer uo$ glaubte bem QSerfyrecben beä Kurfürften sufolge in

3)iain$ eine afabemiföe Scfjrftefle gu ftnben, blieb er boa) immer unb

immer, oerf>eiratbete Tt(b, »erlebte ba$ feinem ©emütl) überaus

fa)mergCic$e 3afyr 1803, in welkem er brei geliebte SWenftben, ©ntttit,

©ebweper unb ©etywager »erlor unb gewann feine fyiefigen 33erbält*

ntjfe aUmatyttcfc fo lieb, baß er fpäter etyrcnooüc ^Berufungen an bie

Uuioerfitäten Königsberg, ©erlitt unb 33onn ablehnte. — <Seiu (Sinflufj

bei bem »ormaligeu ©ro^erjog, ber ifjn sunt «eibarjt unb ©eljeimetu

tatf) ernannte, trug jur (Stiftung ber tytefigeu mcbijinif^-d;irurgif^en

<Specialfa)ule bei, weldje er am 9. 9iooember 1812 als fSirector

mit einer 9tcbe über Statur unb Kunjt in ber Slrjneiwiffenfc^aft, in

bem tyier anfrofjenben, nun jur ©enefenbergifeben (Stiftung gehörigen

#örfaale eröffnete, ein 3"fWut, welches als golge ber geänberten

JBertyältniffe jur grojjen ©ctrübnifc SQÖcnjel'd frfcon »erfümmerte ebe

es jur «lütlje gelangen fonnte. ©ein <5ifer bei «eforgung ber in
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freit Satytn 1812 — 1814 tytx errichteten frangöfifchen , preujKfcbctt

unb rufftfchen gelbfintäler würbe burc^ Drben unb anbere 8u«geic£*

nungen belohnt.

ffla$ feiner Snauguralbijfertation über bie fceoret'fche @cburt«*

gange, flnb von t$m nnb feinem geliebten «ruber, bebend* unb

©tubiengenoffen , gemeinfebaftlicb ^erauögegcben werben: «orfchläge

gur «erbefferung ber chirurgifeben Stnflaltert auf bem Sanbe, ct)trur*

gifche «eobact)tungen in 3eitfct)riften über ben Gretiutemn«, gafoa*

ntfct)e unb eleftrifcbe IBerfuc^e, über ben «an bc« ©chtrn« unb anbete

Arbeiten, auch nach be« «ruber« £obe finb oon ihm neben fleinern

gerjtreuten SCuffäjjen einige wichtige praftifä) * mebiginifebe SÖerfe mit

prächtigen &bbilbungen erfctjienen. SÖenn gleich feine übrigen liefen

©efchäfte ihm wenig 3"* &u* ^^eilna^me an unfern in feinen

fpätern SebenSja^ren errichteten ©efeflfebaft übrig liefjen, war er bo<$

ber bei ihrer Stiftung gu ©lunb liegenben 3bee eifrig gugethan unb

fdrberte unb unterfrüfcte ihr ©ebenen bura; gürforacbe, diatf) unb

ftyat. Sct)abe, baf ein mehrjährige« empfinblicbc« tfärperleiben,

welche« it)m, bem £eben«miiben, am 18. October 1827 ben geatmeten

£ob brachte, ihm in ben legten Sahren mit ber gewohnten Äraft gu

$anbeln aua) bie «ßeiterfeit ber Seele raubte unb manche «itterfeit

in fein wohlwollenbe« £erg gefj. Seine ffiijfenfcbaftlichfeit, feine

Arbeiten werben ihm einen geachteten tarnen in ber gelehrten Söeft,

bie Sürbe unb Humanität im «enehmen ein geneigte« 9tabenfen

bei Pflegen unb «efreunbeteu fiebern, unb in bem banfbaren bergen

Vieler, benen er 38obttbaten reichlich foenbete, greunblichfeiten erwieß,

Sorgfalt wibmete, £roft unb Oenefung brachte, wirb fein Slnbcnfen

noch lange, lange fortleben.

ttnfcre ©efeHfchaft, «erchrtefte, h«t nun ba« erfte 3ahrget)enb

ihre« «eftehen« oollenbet unb banfbar gerührt über ba« ofele ©ute,

wa« ihr su Xfyil geworben, bliefen wir heute auf jenen furgen 3eit#

räum gurücf. SDa« mu§te nicht afle« gesehen, nicht alle« fich glücf*

lieh gufammenfügen , um ba« nüfclicbe Söerf fo balb gu Staube gu

bringen, um bie jefrt Sebenben fchon genießen gu Tajfen, wa« mait

bei ber ©rünbung erft ben fpfitern SRacbfornmen gruchtbringenb gu

fangen gebachte; £inbernlffe mußten geebnet, «orurtheile bepegt,

3weifel gelöft, ber Äleimnuth aufgerichtet, ba« UebelwoUen oerföhnt,

ber Ungefrüm beruhigt, bie Umftönbe forgfam Unu$t f tytx mujjte»
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ubermafüge fpiane erfttcft »erben, »eil bie gu ihrer 2lu«führuiig

nötigen SBcgc *ta;t gebahnt »erben fonnten, bort mu$tm noth

fehlenbe glittet erft gefchaffen werben, »eil für uoth»enbig erlannte

3»e<fe unmöglich aufgegeben »erben burfteiu Mt btefe «Prüfungen,

meiere ben Anfang jebe« menfeblichen 2Öerfe« erfcb»eren, finb graten?

tytiU überounben, unb »ie jte allmählich über»unben, ift 3^nen

an früheren 3at)re«feften bargelegt »erben; immer $aben unfere für

flu* erfannten Unternehmungen ben Beifall, bie Unterftüfrung, bie

SÖohlthaten oieler, oieler ©önner genojfen, unb mit greube fetyen

»üc bie 3at)l 2>erer, »cla)e unfere ©tüfce fmb, imr warfen; nach*

bem bie Unbe(tänbigen au«gefa;ieben , haben bie Veftönbtggebliebeuen

noch treuer unb fefier gufammengehalten. £en guncichft gu Arbeitern

an biefen &njralten berufenen (inb bie eigenen geiler, bie Srrthümet

ttic^t unbe»ufit; »dre e« ihnen »ergönnt ge»efen, eben fo flar in

bie 3"?unft gu flauen, al« bie Vergangenheit oor ihren ©liefen

liegt , manche« »dre »ohl anber« gefchet)en, boa) ob beffer tft fd?rcer

gu fagem ««ic^t alle« ©eleifxetc liegt offen ba; bi« ein menfchlicbe«

SBerf, ba« in feiner Votfenbung fo einfach erlernt, gu ©taube

gefomnien, »ar oft ba« ßufammenpaffen unb 3ufommen»irfeu oielet

Gräfte näthig, e« mupte ebenfo»oI;l jur rechten ©teile gehanbelt al«

unterlaffen »erben. Saturn blufen »ir beruhigt auf ba« Vergangene

unb ge^en mit formen unb guten (5ntfa)lü(fen getrofi ber 3ufunft

entgegen, möge aua) jie ba« 2Beifefe»n »ie ba« bem 2Jcenf<hen e»ig

Uttoermeibllche 3rren eben fo gum guten (Snbe geleiten.

SWöge ba« naa)(te 3ahrget)enb gleich ^ilbnngenb für bie Singe*

legent)eiten unfere« Vereine« »erben, als e« ba« oerflojfene »ar, unb

möa)ten bie fchönen Vorbebeutungen, »ela)e un« h*wte an ben SJJfor*

teu eine« neuen 3eitraume« begrüben, feine trügerifchen 3eichen fron!
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VIII.

(Safcrttteriftt, »orgdragen am 3. SRai 1829.)

C£in großer ©eift unferer ßtit unb unfere« SBolfe«, ben wir ^{«r

no<$ in«befonbere ben unfern nennen fönnen, faßt fo wahr: „3ji

benn ba« bürgerliche Seben fo oiel werth, ober oerfcr)lingen bie 33ebürf*

nijfe be« £age« ben SÄenfcben fo gan$, baß er jebe fehlte gorberung

fcou fich ablehnen fofl?" — 3>a e« ließt in ber geiftigen Statur be$

SDteifchen, baß er fein (Streben nicht auf bie perfönlichen Sebürfnijfe

be« £age«, auf bie fleinlichen gorberungen be« eigenen förderlichen

geben* befchrfinfe, mit mehr ober weniger SÖfirme wirb er ben $)rang

in fleh füllen, barüber h^au« wirffant $u fe»n, etwa« weitered noch

al« bie Angelegenheiten ©einer (Selbft nnb wa« ihm allein jufagr,

oor Augen &u haben. ®ar oft ijt ba^er bie (Sehnfudjt, »on ber

©efchäfte Saft frei jn feon, nicht oom ©erlangen nach »äfliger diifyc

eingegeben, e« giebt ein Oiuh™ in ber wechfelnben Arbeit, eine <&ri)ts*

Iung in ber Söirffamteit für ba«, wa« uu« ber 3»ang ber Vßflify

nicht $ur 0iott)wenbigfeit macht, fonbern wa« au« ber freien SÖatyl

hervorgegangen iftj frifc$e 33egei|teruug, erneute Äraft be« 28iflen3

unb 2öirfen« fcbtyft ber SRenfch au« bem ©ebanfen für eine Auge*

legenheit be« ganzen ©efchlechte« , für etwa« Sölden «§etlfame«, für

etwa« in feinen (Segnungen über bie Scfchränftheit be« £aufe« unb

be« Augenblicfc« $mau«reichenbe« tt)ätig ju feon, unb in bem frohen

©efühle ber 9fegfamfeit feine« ©eiffr«, wirb er nicht jebe fchöne

gorberung oon fich ablehnen. (So fchr liegt biefe« in ber Statur be«

SRenfchen, baß wir ihn, ber nicht immer alle« auf bie geeignete

SÖeife tt)ut, gar oft bie ©egenftänbe feiner Steigungen mit (Sifer

bearbeiten unb bie Pflichten be« ^Berufe« aurütffefren unb fo ben

fonfHgen Söerth feine« £anbeln« fclbfi wieber fchmalern fel;en.

©efehief, Neigung, Äußere Umfränbe bepimmen bie SSahl ber

SieblingSbefchäftigungen. Sßenn ber ^Bürger eine« großen (Staate«,

welcher in bie 93erhÄltnijfe ber SBelt mächtig eingreift, fich berufen

fühlt, für bie h^hern Angelegenheiten ber SJlenfchh*** $u wirfen, bie

(Sntwidlung, Au«bilbung, greiwerbung be« SWenfchengefchlecht« über

bem gangen Crrbboben förbern ju belfen, wenn er oor$ug«weife bie
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auf ba$ ©rofje tyn gerichteten Sbeen in fia> audbilbet, öffentlich

verfünbet unb gu verwirflicheu bemüht tff, weil feine (Stimme weithin

ge^rt wirb nnb nicht erfotgtDö verhallt, fo ift bim ©ewohner fleiner

«anber, welche bei 3bee beS <5taatt$ weniger entfvreeben nnb eigent*

Iid) nur (Semeinben vergleichbar ßnb, ein engerer 2Öirfunge
,

frei$ jum

SBohle feiner nahen Umgebungen, gleicbfam einer gamtlie, angewiefen;

nur Slnftc^ten unb SÖünfche fuib ihm vergönnt, bie höheren allgemeinen

Angelegenheiten ber 2Renfchen verwirflicht gu fet)en, aber bejto mehr

iß er berufen, ben ihn nmgebenben £rei$ gu beglüefen unb mit Allem,

wa$ ba$ «eben verfeinern, ergeben, erweitern fann, gu bereichern unb

auögufchmücfen. Sßohlthuenb ift e$ bann für baö öffentliche «eben,

wenn nicht aus einfeitigem (Srmejfen alle« gu (Staube fommen foU,

wenn bie ©orge für ba$ ber ®emeinfchaft Stüfeliche unb Anaenehme

auch ber ©emeinfehaft wieber anvertraut unb jebem (Singelne* eine

gu mähleube «aufbahn geöffnet ift, in ber er, ungehemmt von ber

enghergigen ©el&ßfucht nnb eitelfeit eine« gebieterifchen Obern ber

gleicher Segeiftemng entbehrenb in jebem 9Zeueu nur eine «Störung

auS forgenlofer [Ruhe unb eingewöhnten Sbeen fic^^ nur bewacht von

bem feltener trugenben Urtheile ber wahrhaften öffentlichen SKeinnng,

fid) felbß ben SÖirfungöfreiS frei bilben fann, ber ihm gufagt, unb

in bem tx alled, ma$ er mit Siebe unb Z^attxaft gu $ag förbert,

auch al3 fein SÖerf betrachten unb nach fetner eigenen Anficht unb

©efinnuitg vollführen barfj benn ber ruhige JBerftonb ift e$ gwar, ber

regelt uitb erhält, aber bie «egeifterung ift e$, welche errafft.

£>ie§, 53erehrtefte, iß auch unfer (Stanbvunft, unb von jeher ifl

er in bUfer (Stabt mit richtigem ©inne bafur erfannt worben. 2Öa$

wir für SDiffenfchaft, für #unfi befifren, bie vielen Anfialten, welche

bem SHothleibenben willig fta) Offnen, ben S3ebrängten ber mannig*

falrtgfien Art bie reichlich h eIf^ubc £anb reichen, fle alle fiub aus

bem ©emeintfnne einzelner ober Vieler, aus bem innern Crange, bem

fernen ©erlangen h«^orgegangen, nicht ben eigenen Angelegenheiten

allein, fonbern auch demjenigen bie Sorgfalt gu wibmen, waö ©tele

beglücfenb in feinen (Segnungen über ben nachpen 9taum unb 3eit

hinaufreicht.

2Bie auf folgern fruchtbaren Söoben auch unfere Anftalt entftanb

unb allmählich (Ich tyxxUfy fortbilbete, r)aBe ich 3$nen fttt mehreren

Sahren gu berichten ba$ Vergnügen gehabt, Söenn auch jebeömal
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$anf für au«gegei<bttete« unb oielfeitige« SSoblwoflen aufforberte, beffe»

unfere Slnfialt fiet^ gerieften, fo r)aben wir bot$ in feinem Satyrc

mefcr ©eranlaffung gehabt, un« beffelben gu erfreuen, ben ©emeinfitm

tinferer Mitbürger gu greifen unb abermals gu erfaßten, baß „nu$t

jebe fa)öne gorberung ^ier abgelehnt werbe." 3Öa« i<b bei ber lebten

3abre«feter al« eine oon mehreren greunben biefe« Vereine« aufgc*

faßte 3bee erwäbnte, ift ghtrflict) in'« «eben getreten. <5<bon beginnt

ein niebt weniger geräumige« neue« £au« fi<b an tiefe« angurefben, um
olle bie oorbanbenen <S(bäfce ber 9iatur woblgcorbnet aufgunebmen

unb gu fünftigern Grwerb noct) Dielen freien 9?aum bargubieteiu 2>er

erfte $pian, ba« ehemalige cbemif&e Laboratorium gu beilüden, gu

erweitern unb mit bem jefctgen SKufeum in Sßerbiiibung gu fefcen,

mußte» wegen ber überau« großen ©cbabbaftigfeit jene« ©ebfiube«

wieber aufgegeben werben, unb fo entftanb ber naö) forgfälriger

* Prüfung nun in 8n«für)rung fommenbe, oon J&errn ©tabtbaumeifier

£e§ entworfene $lan gu einem gang neuen £aufe, welker freili<b

größere ßofien »ernrfaebt, aber bafür au(b me$r fRaum unb ßvotd*

müßigfeit in ber Sluorbnung bieten fann. @in 100 guß lauge«)

37% gwß breitet £au«, naef» ber S3leia)jtraße bin au« 3, nacb bem tiefer

gelegenen ©arten au« 4 ©toefwerfen beflebeub unb bureb einen

fcbmülern, 22 guß langen, 20 guß breiten 3wif<beubau mit bem

Jebigen SWufeum in paffeuben arc^iteftonifc^en ©inflang gebraut unb

im Dunern auf« genauere oerbunben, bietet einen £örfaal gum

naturwiffenfebaftlicben Unterricht, ein ebemifebe« Laboratorium, 3 lange

©die gum &uffte0en oou Naturalien unb mehrere eingelne ßimmn
gum Arbeiten u. bgl. bar. £)ie Unfoften für ben JBau nebft ber

innern (Sinrid)tung mit ©<bränfen ftnb auf fl. 28,000 angeflogen,

©in befonbere« «aueomite, unter 3«i«bung ber ^Directum unb ber
,

£afflrer ber @efeflfa>aft, au« ben Herren £arl fcnbred, Sllexanber

öernu«, äftorifc gler«beim, Sout« ©ontarb, griebrub 3o$n,
©iajor 0. Sufacficb, Vßfyl. ^affaoant, «^einrieb ©cbweubel,
©eufferbelb, ©j>ring«felb unb Äarl ©ueö befte^citb, r)at bie

gange 33auangelegenbeit bi« gur SMenbung ft<b gur Aufgabe gemaebr,

unb nur ber großen ©orgfalt, Huftbauer unb oielfacben Semübungeit

bejfelben ift e« möglieb geworben, in fo furger 3eit biefen Oegenpaub

gur föeife gu bringen, bie oerfä)iebeuen S3er^altnijTe gu orbneu unb *
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eine bebeutenbe ©umme gur audfttyrung gu verfcbaffen. (Song vor*

jäglt^ gebührt ben Herren SoutS ©ontarb, ©eufferhelb unb

£atl ©ue$, welche, al$ engerer 8u$ffbufj be3 Saucomitä, bie

befonbere Seforgung ber eingelnen ©efebafte gütigft übernommen

haben, bete au Sgegeichnetfie $)anf ber ©efeflfebaft für bie umftebttgen

Semübungen, welche fle biefer öffentlichen Angelegenheit mibmen.

2lld bei bet legten Jahresfeier fehr viele <&timmn ber verehr*

lieben Herren Uttitglieber fich für eine vorgunebmeube, Don tiefen al$

notbwenbig erfannte (Srweiternng be3 ÜJiufeumöQcbaube/ ausbrachen,

inbem |ie glaubten, baf* bie« bie fünfte unb würbigfie SBeife fei, bie

glücflicbe SRücffebr unferS h°^erbienten 9eü»j>ell gu feiern, ber jebe

anbete gcftltc^feit ablebnenb nur noch btefen, tebigHct) auf ba8 allge#

meine Sefle gerichteten SDunfcb hegte, baß bie reichen (Srgebniffe fei*

ner Steife paffenbe unb genügenbe SRäume gur orbnungSmäjjigen Sluf#

fteHung fänben. Auf folebe günftige ©efinnungeu vertrauenb wagte

ee ba« Saucomtt6, um tbeilS auf einmal, tbeilS mat)renb 3 Sahren

gu leiftenben Seiträgen eingig für biefen 3wecf öffentlich gu hitttn,

unb fo fchön mürbe ben vertrauensvollen Erwartungen entforodien,

baf* gegenwärtig jl. 17,636 untergeichnet finb. 3nbem wir 3hnf«

biefe Unterzeichnungen hier vorlegen, enthalten mir und eben fowobl

einer ernmbenben Slufgäblung jeber eingelnen, als eines hervorheben*

ber bebeutenberen ©ummen, ba jeber, auch ber fleinfte Seitrag und

gu gleidj banfbarer Anerfennung ber mohlmoflenben 8bficbten bewegt.

fflux (Sine großmütige ©abe barf beS bobei obmattenben befonberen

UmftanbeS willen nicht unerwähnt bleiben. £err «^einrieb ©cbwenbel

hettte in bem mit feiner fürglich verstorbenen ©attin gemeinfehaftlich errieb*

teten £eßamente bem ©enefenbergtfeben mebiginifchen 3nfHtute ff. 2000

Vermacht unb auf bie ihm vorgelegte Saulifte bewerft, baß er btefeS

noch unbefannt gewefene Sermäcbtulj? gum Sau bejlimme. %U fleh

ihm aber ba« Serbältnijj aufflärte, ba§ bie naturforfchenbe ©efelU

fchaft unb baS Ältere mebiginifche 3nflitut gwei in ihrem Vermögen

unb Verwaltung gang verriebene 3weige ber ©enefenbergifeben ©tif*

tungen feien, erflärte £err ©chwenbel mit ebler $reigebig!eit, baß, ba er

bem mebiginifchen Snßitut baS erwähnte fiegat weber entgiehen bürfe

noch wolle, er aber gum neuen Saue fl. 2000 beftimmt habe, er lefc*

tere fogleich für fleh ausgaben werbe, unb bereinft möge bann bie

Ältere Stiftung auch ihr Sermäcbtntß empfangen, unb fo erhielten
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wir beim bamit einen bebeutenbcn &tamm jum ^3aitfaf>ttal. greüicfc

ifi biefed bei weitem noct) nic^t jn ber erforberlid)en ©röjje angewad)*

fen, aber im SBefifr oon s^et $rittl)ett beffefben, mit bem 93orbe*

$alte, nötytgenfafld einen £t)eil bet Innern Einrichtung noct) unooT*

lenbet &u lajfen, met)r aber noct) in bet auf fct)öne Erfahrungen fidj

ftüfeenben »ertrauendoollen Hoffnung, ba§, bid bet ©au gu feinet

Söofleubung gelangen würbe, oieHeicbt noct) mand)e unfeter oeret)rten

SJcitbürger tt)m it)re £t)eilnat)me unb Unterftüfeung jumeubeu fonn*

ten, glaubte \gd <5omite mit bem beginnen bed ©aued nid>t langet

Sogcru su bürfen, fonbern bie n>ot)tttyätigen 2lbfla;ten bet sa^lreieben

©eber erfüllen su müjfen. ©ewijj, wir alle t)egcn füt)n bie frobejten

Hoffnungen, wirb bad begonnene SBerf uict)t unooöenbet bleiben.

?lud) bie regelmäßige jährliche Einnahme hat ft$ fünftig eine«

3uwacf>fed su erfreuen, inbem ed ber tätigen SBerwenbung einiget

getreu SDZitgliebet gelungen ift, neue greunbe für bie ©efeUfct)aft ju

gewinnen, weldje ben jat)rltct)en Beitrag Triften unb bie Heine 3al)I

ber abgegangenen SDJitglieber nict)t blod erfefcen, fonbern nod) um 20

überfteigen. Untet it)nen ftnb 2 im Sludlanbe wo^nenbe grnnffurter,

bie Herren ©eorg unb Qtinxiü) 2R»Itud in SWattanb, welche il)re

fortbauernbe &nhängliet)feit an c^re &atcrftabt baburef) audfprect)eu wolU

ten. Einen fa)önen 93eweid feiner ?(ufmerffamfeit gegen und hat Herr

©eorg 2)i»ltud aud; noct) babura) abgelegt, bajj er und mit ber

Ueberfenbung einer für fÄmmtIid)e Jörnen 2)HtgUeber t)inreia)enben

STnsa^t oon Slbbrücfett bed wohlgctroffenen $3tlbed Ebuarb aiüpocU'd

überrafct)te, welcbed er gum ftubeufen an biefen feinen gefaxten

greunb oerfertigen lief*, unb mit einem febön gewählten Qeuffpruch

begleitete. — $>ie tarnen fämmtfieber beitragenben 3Jtttglicber fiiiben

Sie in bem oon nun au jebed 3at)r gebrueft werbenbeu 5>erseia>niffe

niebergelegt.

©ine weitere angenehme Pflicht ift ed für und, $>erer fytx äffen!*

lieh banfbar s« etwät)nen, welche butet) fonftige ©efebenfe an dlatu*

talien unb $8üd)ern nnfere Sammlungen oermet)ren Ralfen unb fie

ihrem nüfclicben Speele baburet) nä^cr brachtcu.

2)em Herrn Earl Sudan 93 tton aparte, gürjten t>. ÜÄnfignano,

in 9<eu»orf , biefem auägeseicfmeten 9?aturforfcbcr, welcher ald cor*

refpoubtrenbed 2flitglieb und mit feiner lebcnbigcu ^^eilua^mc erfreut,

oerbanfen wir bad foftbare, in (Suropa t)ot^jt feltene tfupferwcrf,
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2Mfon8 uorbamerifanifdje Ornitbologie in 9 goTtoBanbeii , itcbfl ben

»on ibm felbft bearbeiteten gortfebuitgett in 3 53anben, unb einer

ottbertt 2lbbattblung; ferner nberf^iefte berfelbe mehrere ©äugtyiere

nttb 93oget «na Norbamerifa.

£err Dr. d. ©rabbe in tfiel überfdjitfte 93ßgel au$ bengarroe*

infein; £err (Sorbier, oon tytx, gegenwärtig in 3H)eo$, brafUfa*

nifebe $ogel, nnb Jqcxx ütteurieof fre in Neapel Diele Gon^olien.

£err @arl D. föotbfcbilb abermals eine qjartbie auSgejtofcfter

gifebe ans bem attitteltneer.

«£>err T> r a p i e $ in Trüffel bie Don \t)m erfebienenen SÖerfe, wor*

nnter 8 33anbe ber Annales generale» des sciences physiques.

£err ^rofeffor ©iefefe in Dublin eine Slnjabl gronlonbiföer

Mineralien nnb eine geoguoftifebe ©uite an« befct nörblicben Srlanb,

nebft 15 Sänben englif^er naturwijfenfcbaftli($cr Söerfe, worunter

bie 33erbanbTungen ber $ubliner ©efeflfebaft. ,

«£>crr ?ll lau in (Sbinburgb eine Äijte febr feltener Mineralien,

unb burd) tytt Don ©eiten ber fänigl. ©ocietät in (Sbinburgty 7 93änbe

tyrer wichtigen ^erbanbhtugen.

gerner einzelne ©efebenfe oon Naturalien unb Sutern oon beu

Herren Notar Sörucb in ÜJiainj, Dr. £tyienemanu in £>re$beu,

föifrmantt itt Raffet, Dr. 53ronn unb ©eorg (Sngelmann in

$eibelberg, ^rofeffor 3obn in Berlin, ^rofejfor fööper in löafel,

Dr. Söiegmann in Söraunfcbwcig, ©ebeimerratb 0. off in ©otfya,

3)e8moulin$ in 53orbeaur unb Römern ann in &openbagen;

ferner ben $»erreu Dr. Neu bürg, (Senator oon £e»ben, Dr.

fflfippcll, £einridj Meibinger, öeefer, 0.
.
2Jie»er,

503. 93aorljoffer unb ©cbul$ * ©aljwebel basier.

$err ©ebeimerratb 0. ©eming bat bie ©üte gebabt, au$ ber

oon feinem 93ater binterlaffenen großen, berfibmten Snfeftenfammlung,

Don ber oieflei^t niebt allgemein befanut ift baß wir noeb ba$ 93er*

guügen b flben fie in unferer ©tabt $n beßfcen, jwölf ©laära$men

mit pra^tDoflen ©cbmetterlingen unb Däfern $ur &n|ic$t unb 93er*

flleicbung auf einige 3eit im SNufeum aufoufteflen unb mehrere fojt#

bare tfupferwerfe $ur Seuufcung $u geben.

(Sine grojje Vereiterung ift unferm SNufeum bur$ bie £elmif(be

Goncb»lienfatnmlung geworben. «gerr 3o$. griebrieb Slnton #elm,
Verwalter ber ©efeHfefcaft be$ £aufeö grauenftein, ein eifriger ©amnu
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Ter itnb $iebt)aber »oh mancherlei ÄunftgegenfWnben , war 011$ feit

einer 9tetye oon 3at)ren bemüht gewefen, eine Sammlung Don <5on*

cholien, Schneden* unb Sttufcheln * ©et)Äufen angulegen, nnb e« ifl

il)m biefe« in oorgügltchem ©rabe gelungen, ba er SRitye unb Sofien

nicht freute; mit feltener Äunfifertigfeit wufjte er biefe Naturalien

gugubereiten unb fet)r gefcbmadooll jufammengufiellen, wie ficr) $)tc*

jenigen noch mit Vergnügen erinnern »erben, meiere biefe au«gegetct)*

nete (Sammlung fat)en. #elm mar SJcitftifter unb eifrige« wirllict)e«

SNitglieb unferer ©efellfcbaft , befleibete in ben erften 3at)ren bie

©teile eined .Rafflrer« unb $atte gleich Slnfang« erflärt , bafi feine

gange Sammlung bereinfi biefer öffentlichen &nfralt jufntlen fotle,

worüber er ein eigene« S)ofument ausfertigte. £em ©reife, welchen

#TÄnHict)feit oft auf lange an'« 3immer feffelte, war bie bclet)renbc

Unterhaltung mit feinen SieblingSgegenftfinben, ben (Soncholien, wohl

gu gönnen; aber feine Siebe gur Sache bewog ihn bennoch, {ich oon

feinen gefammelten Schien gu trennen, unb in einem eigenen

Schreiben an bie ©efellfchaft 00m 14. Nooember 0. 3» übergab er

feine gange reichhaltige (5oncr)ölienfamralung nebft mehreren conchotio*

logifchen äupferwerfen ber ©efellfchaft gum ©efct)enf, bamit fle mit

ben fa)on oort}anbenen fpftematifch georbnet unb aufgehellt werbe.

$>amtt bei ber burd) ba« Softem gebotenen 93ermifct)ung mit anbern

Naturalien bennoch be« grogmüthigen ©eber« Name ber Nachwelt

gum banfbaren ©ebächtnifi überliefert werbe, finb alle au« biefer

Sammlung hmfyttnbt Stüde mit bem fflamtn £elm bezeichnet

worben. Seiber erlebte unfer greunb bie ooüfommene öffentliche 2luf*

fteHung feiner Sdjäfee nicht me>r; benn fchon am 5. 2JWrg 1829,

am £age oor SBoHenbung feine« 73. 3ah««, fiarb er an aUmÄhlich

gugenommener (Sntfräftung. 3m Vorgefühle feine« nahen £obe« h«*
er noch wenige Stunben oor beffen Eintritt unferer ©efellfchaft mit

ihriger Siebe gebaut, unb inbem er ben <§errn Senator 0. «^eoben
gu fleh bat, bemfclben unter ben heften 2Büufd)en für ba« gort*

blühen unferer &nfialt bie oon ihm noch quittirte ©efcr)etnigung über

gur Einrichtung be« SJcufeum« früher oorgefchoffene fl. 400 gm»
@efchen!e für bie ©efellfchaft übergeben. 3)anfbar werben wir immer

be« warmen Slntheil« gebenfen, ben £elm an ber Stiftung unb bem
erften Aufblühen unferer ©efellfchaft nahm, unb ben er ihr bi« gunt

lefrten »ugenblidc feine« Sehen« bewahrte.

I
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Q3ei bem fchon großen 9?etc&thum unfern Sammlungen ifr eS

»on ber entfchiebenflen SÖichtfgfeit, baß biefe, $um öffentlichen äuge*

meinen Gebrauche befiimmt, auf eine mijfenfchaftlicbe, leicht uberfet)*

bäte, bequeme unb gefällige SÖeife fpf^emotifc^ georbnet unb aufgehellt

»erben; nur bann fann fie wahrhaft jur Belehrung bienen, unb

ohne jene <§igenf<haften bietet fie nufelofe ©chaufHufe bat; unb eine

fletne wohlgeorbnete Sammlung $at mehr SÖertt) unb SGufren, als

eine große, gar mc6t ober fehlest georbttete. greilicb läßt (ich eine

folcbe Arbeit, wenn fie genau
, $ut>erlfifjig unb beut ©tanbjmnfte ber

Söiffenfcbaft angcmejfeu fe»n foll, nicht in furjer ßeit ooüenben; fie

fann nur aus bem umfaffenben (Stubiutn beS betreffenben Gegen*

ftanbeS hervorgehen, ift feineSwcgä eine meebanifebe Arbeit; hierin

liegt ber £auptwirfung$freiS ber wirtlichen SWitgtteber, unb gerne

wibmen fte fia) ihm fooiel als es immer bie oon anbern oft

entfernenben unb feljr in Slnfprttch nehmenben Berufsarbeiten freie

3eit gemattet. Heber bie SCnorbnttng ber Schmetterlinge, $fian$en,

Mineralien, 33erfteinerungen berichtete ich Wo» i« früheren fahren;

unb ich h°^ c h ente baS Vergnügen, Sfynen mittheilen 51t fönnen,

baß mir im oerflojfenen Satyt in biefer wichtigen Arbeit um ein

«ebeutenbeS fortgerüeft ftnb.

$)u*cb bie ©efchenfe ber gamilie Gogel, beS fei. £elm unb

anberer greunbe ftnb mir im 53eft(j einer unermeßlichen ßafyl oon

QouchpUcn, meiere aber leiber ein ungeorbneteS @f)aoS barfiellte, baS

nur ber fcbtyferifcben £anb wartete, um brauchbar ju werben. £aj?

biefeS oon einem ber wtrflichen 2JUtglieber gesehen Wnne, war noch

nicht fo balb oorauSjufehen, weil, wenn nicht Semanb im ©taube

war ofme Unterbrechung feine ganje Seit biefem Gefchäfte ju mib*

men, 3abre jur SMenbung erforberlich waren. $ejro erfreulicher

mußte eS uns femt, in bem bei ber fchwebifchen Uuioerfität Upfala

angeheilten Sftaturforfcber, £errn ütt a rflin, einen mit ooQfommener

Sacbfenntntß
, unbegrenztem Steige unb gewijfenhafter Genauigkeit

ausgerüsteten Wann f)itt $u fehen, welcher fia; bereitwiUig finbett

Heg, bie fojteraatifche Slnorbnung, ^Bezeichnung unb (Stiquettfrung beS

Ö«n|en großen JßorrathS ju ooüjiehen. Sftach einer fechSwonatliapen

nnauSgefefcten, angefftengten , mit Itterartfchen *TCachforfchungen oer*

bunbenen Arbeit ift biefeS 20er! netchftbem twflenbet; unb nun erfl

MHKtt wir eine brauchbare <5on<hplienfammlung, welche, wenn fie im
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neuen ®eboube ben erforberlichen föaum gefunben haben wirb, &u

beu fünften unb reichten ir)xex Art gegast »erben barf.

53ei beu gune^menbeu ©efcbäfteu in unferer ©efeüfchaft mnfj e«

btefer um fo mehr fcon grofjem SSerthe fepn, bie ßaty ihrer thÄtfgcn

Mitarbeiter ocrmet)rt ju fehen, al« mehrere derjenigen, welche t>on

ber (Stiftung an für fle wirften unb in ihren jefcigen 3uftonb empor*

heben Ralfen, burft) anberweit oermehrte Berufsarbeiten in Anbruch

genommen, nicht mehr bie (teigenbe Saft ber ©efchafte allein über*

nehmen fönnen. $)aber war eö uu« angenehm, in bem £errn

med. Dr. <& a u e r w e i n ein neue« wirfliehe« attttglieb gu gewinnen,

welche« bie Seforgung ber ©ctugthter* Abteilung übernahm unb oor

wenigen £agen bie jefctge Anorbnung fc^on öoflenbete. Unter 2Äit*

wtrfnng be« «£>errn Dr. (Srefefchmar hat berfelbe ein auf bie neue*

ren ©ofterne begrünbete«, alle Arten unb Snbioibuen unferer @amm*
lung enthaltenbe«, mit Bemerkungen unb Sftachweifungen begleitete«

33er$eichnijj entworfen, unb bei fämmtlichen Xfyitxtn ben üblichfren

tarnen, Saterlanb unb £erfunft, unb bei ®eft$enfen ben ©efcer

bemerft.

SÖenn an früheren 3ahre«feften bie wichtigen 9Wfeberichte t>on

nnferm oerehrten 3t üp pell un« Alle mit inniger Bewunberung,

bie Betrachtung ber $ar)Ireicf>eu foftbaren 9taturf<häfre , welche er

ber Baterftabt feubete, mit gerührtem Sauf erfüllte, fo babe tdj

heute freubig $u oerfunben, wie feit bem erjten Augenblicfe ber

SÖieberfehr in bie Baterftabt feine ganje ungeteilte ©orgfalt bem

Söo^le unferer ©efeflfehaft gewibmet ifr, wie ber nämliche geuereifer,

mit welkem er ferne Sänber burchforfchte, nun gan$ bem befonnenen

Drbnen, bem cinficbt«oollen prüfen, bem fcharfßnntgen Unterfucr)en

unb wijfenffhaftlichen bearbeiten be« gefammelten (Stoffe« fleh l)in*

giebt, um bie grüßte feine« gleijje«, bie (Srgebniffe feiner Bcobacf?-

tungen ber Baterfrabt, ber SBijfenfchaft gu fiebern. Ueberau« fegen«*

reich ijt fct)on biefe fur$e ßtit feine« £icrfeon« für bie Angelegenheiten

«nferer ©efeflfehaft gewefenj gerabe eine« folgen Spanne« beburften

wir noc§, ber in beruf«freier SDFlitge/ mit umfaffenben naturwiffenfehaft*

liefen Äemttuijfen, (ginftcht unb Äraft, Siebe unb <5tfer für öffentliches

Söohl oerbanb. gür Siele« ^ot er neu angeregt, Angefangene« wieber

aufgenommen unb in manche« 2)uufel Älarheit unb Drbnung gebracht,

6r benufete eine im oortgen ©ommer unternommene Steife nach
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laub, mit beffen reichhaltigen (Sammlungen wir in fortbauernbem

lebhaften 23erfel)re flehen, um un$ geblenbeä auSgufuchen, *pajfenbe8

auö unfern Sammlungen belegen gu wählen uub für bie meifien

Jacher in ben feit meuteren 3toh*en bejreheuben £aufch»erha
,

ftnijfen

eine »ofljtÄnbige Abrechnung gu bewirfen. SJtii grojjem Eifer ftylofj

er ftcb an bie fortgefefcte Verausgabe be$ unter feinem tarnen fdjon

feit mehreren fahren erfebefnenben goologifcben 5ltlad an, bejfen «§efte*

gahl nunmehr ungweifclr)aft auf 20 fejigefefct ift,* für mehrere £efte

finb bereite Slbbilbungen fertig, welcbe$ gu bewürfen er SBorfchüjfe

leifiete, uub buret) feine Bemühungen finb bie äujjem Serhöltnijfe ber

«fterauögabe fo »ortr)eiIr)aft gebiehen, bafi barauS bereite mancher

9iufren für unfere ©efcflfchaftabibltothef erwächft. 2ttöge föüppeK gum

(Segen, ber 2Dijfenf(t)aft, gur Er)re ber Saterjtabt, gum SÖohle biefer

Anjralt noa) lange unter un$ wirfen!

©o reifen beim bie febonen 3roecfe, welche ber (Stiftung biefer

®efeflf(t)aft gu ©runbe liegen, immer mehr unb met)r ihrer Erfüllung

entgegen. Sßie reich finb nicht in biefem £aufe bie SDtittel gu oiel*

feittger Belehrung, gu nüfclicr)er Unterhaltung, gu err)eitember £t)ätig*

feit für Siele, welche eine greube baran finben bie «ftatur in ber

Unenblic^feit ihrer merfwürbtgen, angicr)enbcn (Schöpfungen gu flauen.

#ier foU bie «Jcaturfunbe, ein ßweig be« SßijfenS gepflegt werben,

welcher oor Dielen anbern bie gar)lrei<hftett S3erer)rer unb greunbc

befifct, nicht ©egenftaub ber Vorliebe blo$ weniger Eingelner ober ber

»orubergehenben 9Zeigung be$ j&titaUni. 2Öenn bie Erinnerung at(c$

be* @uten unb Erfreulichen , wel<t)e$ biefer bie SSiffcnfchaft fßrbcrn*

ben, bie Baterftabt gierenben (Stiftung abermals gu Xtyil geworben,

bie Betrachtung bc$ bauernben 28or)lwoflen3, ber oerbreitetern tytiU

nar)me, welche fle gefunben, in un$ 2Wen bie ©efüt)le innigjter

$)anfbarfeit gegen it)re ©rünber, it)re Ert)alter unb görberer weeft, fo

eröffnen jie un« auch einen heitern Blicf in eine glüefliche ßufunft.

8
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IX.

3iim Anbeuten
an

(Samuel 5£boma$ toon ®dmm erring;
gugleid)

53ertd^t über ben inncrn 3uftan& fcer ©efeßfd&afr

(SorgetwaMi am 2. 9Rai 1830.)

Senn in ber erflen IBlütbe bed gebend ein oiefoerfore^enbtr

Sflenfcb, mit frönen Anlagen oom Gimmel audgefrattet, forgfäftig

erlogen unb $u einem ^Berufe audgebilbet, für melden ibn Neigung

unb @ef4)icf befUmmten, eben, ald er in HUmer ^öegeifterung , unter

©lud oerbetfcenben *2ludji<bten bie erfebnte gaufbabn htixitt, eben

bann oon biefer (Srbe ^inweggenommen wirb, fo fa)mer$en und bic

jeitrümmerten Hoffnungen auf ein nüfclicbed Söirfen unb wir bebauent

3bn um bed verlornen ©enuffed eined frönen ©rbenlcbend. — SBenn

bei gereifte SReufö im SBoHgenuffe fräftiger ^^ätigfeit, im Studfü^reit

fegenöreieber Entwürfe mitten and feinem 38trfungdfreid ^erauöge^

rijfett wirb unb fein Abtreten oielen fWenftbcn Kummer unb Unglücf

Bereitet; manebed erfreuli^e Söerf untergeben utatbt, &norbnungen,

welche bie wiebtigfien Angelegenheiten ber ÜRenfcbbei* gu raftbero

(Sntroitflung gebrartt 1)&thn, auf Tange 3eit jurüefbatt ober Oer*

nifytt, fo miföt (leb leubt in ben ©c$mer$ nm ben Verlornen bic

Uitttt Älage über bie $arte ütti&gunft bed ®ef(bicfed. Silber« fmb

unfere ©efübfe, menn am fpäten 2tbenb eined febönen gebend, eben

afd beffen ®Ian$ oertifibt unb ed eine ^öürbe $u werben btoty, bie

Statur fanft bie 53anbe löft, toel(be einen unoergÄngli^en @eift nur

no<b f(b»acb an biefe (Srbe fmtyftenj beim ed ijl ni^t ®cbmer$, nid&r

tfuinmer, ni^t ©ebauern unb unmutbdöoHe JHage, ed ijr bie »eb*

mütbige 9iübrung, mlty in allen ernften (Sreigniffen bed gebend

bie ©eele ergreift. (Srbebenb, mobftbuenb iß ed bann bem £er$en,

und banfbar $>effen gu erinnern, »ad ber geliebte £obe fia) felbfy

ben greunben, ber 3Renf(bb«t geroefen.
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SJlit folgen ßmpfinbungett haben wir oor wenigen SBothen

bie 8ei(be eines l>o$w«tbigcn , matten, geliebten ©reifet gu ®rabe

Begleitet, unb ©ie erblftfen baS filberweifje «£>aupt beS jugenblich

heitern freunblicben ©flmmerring ^cutc nicht met)r in unfern 9iei^en.

2lm 28. 3anuar 1755 in Jt^or», im bamaligen Äönigreid)

Sßolen, ber Vaterftabt beS grofjen £operntfu$, geboten, war ©amuel
X^omad ©ömmerring baS neunte *on elf Äinbern, bie bis auf einen

©ruber unb $wei ®<hwejtetn baS erwa<hfene Älter nicht erreichten,

eine« borttgen 2lr$teS, welker als biefeS ©ohneö Vorganger baS

ö^tjigfte gebenSjahr bei triftigem 28ohlfe»n meiste unb noch wenige

©tunben oor feinem plöfcllchen £obe tränte befjanbelte. Vom brei*

$et)nten %a\)xt an befugte er baS ©omnafUtm, meiere« 45 3df)tt früher

bei geringen ©treftigfetten gwifchen lutherifchcn ©omnaftal * unb fatl)o*

Iifchen3*fuitenfchülern, woburch auch unter ben (Sinwohncm Unruhen ent*

(tonben, ben 3efuiten, bie felbft Finger auch baS gonge ungefe&mäfjige

Verfahren leiteten, Vcranlaffung gab, blutige Verfolgungen, £inrtch*

tungen unb Vebrücfungen aller ?lrt über bie anberS benfenben Bürger $u

oerhÄngen. &ud> ©ömmerring'S @rofji>atcr, Pfarrer unb ©entor ber

eoangelifchen Äirche, mufjte fleh burch bie giltst retten, unb genug

ift eS bie ffifrfung Jener frühen 3«g™beinbrücfe, bafj unfer fonft

jebe (Sigenthümlichfeit ehrenbe ©ömmerring über nichts mehr in leb*

haften Unmuth geriete), als über berfolgenben föeligionSgelotiSmuS.

2)er SReftor #rieS, fein Verwanbter, erweefte in ihm bie erfie Siebe

jur Anatomie, unb ^rofeffor SBillamoi), ein dichter, ben er oor*

gügtich liebte, gab it)m 3«th*nunterricbt, unb für beibeS behielt er auch

ftetä eine entfebiebene Vorliebe, ©einem entwicfelten ©inne für bie

bilbenben fünfte Derbanfen wir bie ausgezeichnet frönen unb bis ins

äleinfte richtigen anatomifchen Äupferwerfe, welrt)e allein it)m ein

ewiges $)enrmal jtiften würben, ©cfcon t>on feinem 11. 3at)re l?er

bewahrte er eine ©ammlung Dom nach bem fieben gemalten Vtumen

Unb Kräutern, foäter arbeitete et mehrere größere fel)t fein auSge*

führte Vilbet, lernte auf UnioerfUfit Äupferfiechen unb rabiren, wo&on

noch einige ^robeblÄtter aus bem 3at)re 1776 »orhanben fmb. £>iefe

Äunftfertigfclten gaben it)m ben geeigneten Vlitf für bie abjubtlben*

ben ©egenfränbe, unb er war ni^t genötigt, bie £>arftellung feiner

Arbeiten unbebtngt allein tfünfrlern ju überladen, welche bem garte

fonft fremb waren. 9tur feiner hierin tiefen (Stoppt war eS gelungen,

8*
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aus beui Mobelirer, ß^tipion Äoccf, einem ©onbcrling im $d$fien

• ©rabe, mit welkem er benuoch mehrere Sah« frieblicb jnfamtnen*

lebte, einen oortrefflichen anatomifebeu frityntt gu bilben, ber unter

feinen &ugen ju fajt aßen feinen 2Öerfen bie Slbbilbungen entwarf.

3m ©eptember 1774 bejog er bie Unioerfität ®$tün$tn, an

welker berühmte Männer, ßiebtenberg, <§rxleben, SÖriSberg,

Murra», ©melin, dichter Ickten; bei «albinger wohnte

er, unb ©lumenbacb, eben erfit als ^rofejfor aufgetreten, n?ar

anfangs noch fein Mitfcbüler, bann fein Sehrer unb gugletcr) ftreunb

unb Mitarbeiter. 9JIS er bort am 7. &»ril 1778 gnm £>octor ber

£eilfunbe promooirt würbe, trat er gleich burcr) feine Snauguralbijfer*

tatien mit einer gebiegenen Arbeit auf über bie löafiö beS ©ehfrnS,

mit 4 Don ifjm felbft . ausgemalten tafeln ; fte war feinem 2?ater

gewibmet, ber gerabe fein 50jäl;ugeS Jubiläum als $pr)9jifud ber

©tabt Xfyoxn feierte, liefen nämlichen ®egenftanb oerfolgte er mit

unermübet forgfciltigem $lei§e noch mehrere Saljre ^inbura), entroarf

unb oerwarf oiele ^anbgeic^nungen, bis er im Sabre 1799 bie

unübertreffliche Slbbilbung ber SaftS beS ©etyirnS eines breijährtgen

Knaben Verausgab.

dlun unternahm er eine wiffenfa)aftlicbe 9ietfe über «§ollanb, wo

er im «§aufe beS grojjen Anatomen unb «p^^poloßcn, $eter £amj>er,

längere ßeit oerweilte unb für welchen er eine uuoergängli(r)e 53er*

e^rung faßte, fo wie biefer ifm innigft liebte, naa) (Snglanb unb (Scroti*

lanb, wo er bei Stfejr. Mo uro Anatomie ^brte unb unter ihm

axUitctt.

fftach Seutfcblanb gurüefgefehrt, würbe er fogleich als ^rofejfor

ber Anatomie am Collegio Carolino in Gaffel angefteflt, wo baS

foäter nac^ Marburg gebraute unb noct) bort bejiublicbe anatomifct)e

Xfytatex nach feinem *piane erbaut würbe, ©ein Sehramt eröffnete

er mit einem lateinifc^en Programme, worin er ben duften auStin*

anberfefcte, welchen eine genauere Äenntnijj ber ©angabern für bie

Jpeilfunfi fyat, unb lieferte nach unb nach ©emerfungen über ben $3au

beS Orang-Utang unb bie öefanntmachung feiner burch eine 9t«r)e

interejfanter Beobachtungen an franfen 5tt>iet* unb Menden* klugen

unterftüfcteu (Sntbecfung ber $>urchfreujung ber ©eheneroen.

3m 3ahre 1780 würbe er ein fleißiger Mitarbeiter an ben ,

©öttingifchen gelehrten Slnjeigeu, unb blieb eS unauSgefefct bis an

Digitized by Google



- 117 —

fein (Snbe. 93on bett meiften tu Deutfchlanb unb (Snglanb erfchie*

nenen anatomifcfien unb ^pfloloflif^en ©erfen finb bort oon ihm

ftebrängte Ware a^ntfrcnttugen tt)re« 3nl)alte« unter Beifügung »ieler

eigener Beobachtungen unb titerarifcher fflrtiien mitgeteilt, unb mit

freubiger Anerfennung Sob gefpenbet, ober nur mit fdjonenber ÜÄilbc

bie tabelnbe Ärttif au«gefpro<hen. %n ähnlichen 93erbaltnijfen fianb

er lange 3«b" $ur allgemeinen Siteraturjeitung unb ©aljburger

mebiginifa^chirurgifchen 3eitung.

Die gl<ün$enbf*e 3eit feinet SBirfen« unb, wie er felfcjt e« oft

berannte, bie fünfte (eine« geben« war wat)renb feine« Aufenthalte«

in Üttainj, wohin er im September 1784 al« (ßrofeffor ber Anatomie

unb SPboftologie an ber UnfoerjUctt berufen würbe. Der freifinnige,

wijfenfcbaftliebenbe tfurfürft £art griebrtch l)atte hier einen Ärei«

au«ge$ei<hneter @elehrten oerfommelt, worunter ber jüngere ©eorg

gorfter unb £etnfe, ©ßmmerring'« oertrautefte greunbe, SÖeib*

mann, gr. «ubw. £ofmann, 3of). o. SWülter, bie in häufigem

©erfehr mit bem au« oielen angefebenen, gebilbeten Innern befte*

henben £ofe lebten. S3on folgern Umgang unb QSer^dltnijfen ange*

regt, im jugenblichen Atter, umgeben oon jablreichen eifrigen ©chülew,

oerbanb fich mit bem innern Drange bie äußere Aufforberung $u

reger X^atigfeit. 6« mujj mit ^o^aa)tung«Doner 33ewunberung

erfüllen, trenn man bie grofe 9?eif)e wichtiger, grünbli^er Arbeiten

äberfiebt, welche er innerhalb eine« 3eitraume« »on 12— 15 Sauren

$u £age förderte, unb oon benen id> ^ier nur ber wiebtigften in

£ür$e er»a^nen barf.

©eine in jtoei »ergebenen Au«gaben erfebtenene (Schrift über bte

forderliche SBerfcbiebenheit be« 9teger« oom Europäer war ba« föefultat

ber 3erglieberung einiger Sfteger, au« benen er mit fdxuffinntger

Beobachtung bie in ber Sftatur begrünbeten beftimmten Unterfa)icbe

beiber SRenfcbenarten aufjteflte unb m^roie^, wie biefem gemajj ber

Sieger bem Affen um oiele« näher fiebe, al« bie übrigen üftenfeben*

racen, unb oorjüglich bie duropäifebe. — Auch über bie 93erfebiebcn*

betten in ber ©efammtfflrperbilbung beiber ©efcblecbter unb über

53erfc^iebenr>eiten ber Änocben nach ben Nationen erfebtenen einzelne

Abfanblungen.

Die öefebaffenheit unb bie Sßerbältmjfe ber oor ihm nur wenig

unb irrtümlich gerannten ©anbhäufchen an ber 3irbelbrüfe be«
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menttlityn ©ehirnS, welche fpäter ihm gu ^rett Benannt würben,

unterwarf et genauen Unterfuchungen, unb feilte fU 1785 in einer

fcefonbern &bhanblung mit.

3n jener 3eit be$ allgemeinen dingend nact) greiheit oon ben

öebrucfungen aller 2lrt, welche freiließ gar mannigfach auf ben

2)Zenfchen lafteten, unb bie ber gebutbige ruhige Sttenfchenfreunb burdj

allmähliche QSerbefferungen, ber feurig * lebenbige burch rafcheS Abwerfen

aller ^emmenben %tfitln gu erringen ftrebte, foöte aua) bie Äleibung

eine naturgemäße, gwanglofe fe»n. (Sinem behalte oon ©algmann
in ©chnepfenthal aufgefegten greife oerbanfen wir bie in öieler,

fcefonberS anatomischer .$inftcht intereffante, mit tfutofern begleitete,

gefronte £ßret£f$rtft ©ömmerring'S, über bie SÖirfungen ber Schnür*

brüfte auf ©eftalt, <Sct)wangerfchaft unb ©eburt. SDer eigentliche

3»e<f würbe freiließ nicht bamit erreicht; benn wenn irgenb ein

günfiiger (Srfolg baoon gu hoffen wäre, würbe e8 ^eute wieber nöthig

feon, eine neue Auflage ba&on unter bie Seute gu bringen. SDleht

©lud machte er mit feinet wahrhaft SKufren ftiftenben ©a)rift „über

einige wichtige Pflichten gegen bie &ugen."

(Siner unferer Snnböleute, ein tüchtiger (Spulet oon ihm, nachher

felbft &hrer ber Slnatomie unb ?lrgt basier, ber noch nicht lange

fcerftorbene Dr. S3e$renb$ »ertheibigte in einer 3nauguralbi(fertation

©ömmerring'd, wie biefer felbft gefteht, j>araboren <5afr, bafi ba«

£erg feine 9tert>en $abe, welker aber nicht fo wörtlich genau gemeint

alä aufgebrochen war. — 23on ähnlichem (St)arafter ift feine lebhaft

unb oielfach befämpfte, Äant gewibmete ©chrift über ba$ Orgau

ber ©eele, worin er ben merfwürbigeu ©afe aufftedte, tag bie in ben

£irnh$hlen enthaltene geue^tCgfett ber (Sentrafyunft ber ©inne, ber

©ifc ober baf Organ ber ©eele fe$>.

$)ie oon it)m UaxUiUUn Ueberfefrungen oon öailUe'f &na*

tomte be<3 franfhaften 33aue0 bef SMenfchen unb oon allerg $Ph°*

fiologie finb burch feine eigenen widrigen 3ufäfce unb Erläuterungen

in feiner $anb gu großen Öerbejferungen biefer SÖerfe felbft geworben.

(Sine SÖurbigung ber tnelen ©Triften ©ömmerring'f au« jenem

ßeitraum unb eine Darlegung ihre* «fteuen unb eigentümlichen, fo

fet)r jene auch dnt umfaffenbe Bearbeitung oerbienten unb hoffentlich

auch erhalten, würbe an biefem Sßlafce gu weit fuhren } eö flnb ihrer

eine große Singahl, bie alle ba$ ©epräge ber ©ebiegenheit an ft$
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tragen, unb fleh übet verfchiebeue einzelne 3»eige, «teifl ber Anatomie

unb 5P^9P»Ioöie, unb vorzüglich be« ©ehirn« wnb ber «Nerven be«

SRenfchen erffreefen unb gewijfermaßcn nur Vorarbeiten ju feinen

eigentlich großen ütteifterwerfen waren, bie auf ewige Seiten ihm einen

unsterblichen fRyfym begrünben. (5« ift bieg fein in 7 fetten unb

in verriebenen &u«gaben $ier in granffurt erfchienene SDerf „über

ben ©au be« menfchlichen Äörper«" unb feine 8bbilbungen ber

menfchlichen ©innorgane.

2)a« anatomifche Sehrbuch ift auf eine ja^Hofc Sleihe ber

genaueren, vielfeitigflen unb $um Xtyit in ihrer 2lrt neuen eigenen

Unterfuä)ungen gegrünbet, ift von reichhaltigen, au« großer umjichtiger

©elefenheit hervorgegangenen litcrarifchen Sftoti$en begleitet, unb eine

güffe einzelner ©emerfungen
,

gragen k. au« ber vergteichenben

Anatomie, au« ^pfiotogie unb ^Pathologie finb betgefügt, unb bie

allgemeinen. Betrachtungen sengen von bem tytyxi giftigen ©tanb*

puntt ihre« Verfaffer«. &l« vor wenigen 3ahren einer ber au«gejeich*

netften jefct lebenben Anatomen, 3)1 etf et in £aHe, fein vortrejflichc«

anatomifche« £anbbuch h e*flw«$ugeben begann, cntfchulbigt er fleh

gewiffermaßen barüber bei ber fchon vorhanbenen großen Qdf}\ fötaler

93üd>er, unb ba, wie er in ber Vorrebe fagt, ba« vorjüglichfte beutfehe

$anbbud}, be« unflcrblichcn ©ömmerring SJceifterwerf, bie weiften

©vfteme fo vortrefflich abh<mble, baß e« größtentheil« unübertrepa)

genannt werben fönne. &uch bie (Sprache ift ebel unb angiehenb,

unb meift mit gtücflichent <5rfofße finb paffenbe beutfehe Flamen

gebilbet, welche feitbem allgemeine Aufnahme fanbeu.

$>ie in mehreren golioheften bafcter erfchtenenen Slbbilbungen be«

menfchlichen 8uge«, be« Dhrd, be« Oefchmacf« , ©cruch« unb ber

©timmorgane zeichnen fleh burch bie fünftlertfcbc 9?tchitgfeit unb

(Schönheit, burch eine flarc unb originell * neue Sarfteflung au«, unb

bie genauen ttnterfuchungen, welche «Sömmerring in groger Spenge

mit unermübetem gleiße unb Talent $um ßmät naturgetreuer

§lbbtlbungen machte, ließen ihn viele« 9leue im feineren Vau biefer

Xfytilt entbeefen.

©eine vorjügtiebfle Sfafmerffamfeit richtete er auf bie in'« geinfte

gehenbe (Srforfchung be« Vaue« unb ber Verrichtungen be« $trn«

unb SGervenfeftem«, unb er (teilte ben alten Slriftotelifchen ©afr, baß

ber SRenfch unter ben tyitxtn ba« größte ©ehirn h«be, bahin fefl,
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ba§ fein ©ehtrn nicht abfolut, foubern nur fin Berhaltnip gur ©ttfjjre

beS 9ZeroenfpßemS , baS grdjjte fe».

SBährenb et in SQlaing wohnte befugte et ^äufig unfere ©tobt,

theilS weil bie Verausgabe meieret $iet erfchienenen ©Stiften oo»

ihm bieS nöthig machte, tt)eilS um im Steife werter greunbe

heitere Sage gu »erleben. 9ioch innigere Banbe fnü>ften it)n balb

an granffurt, wnb er würbe einer ber Unfrtgen, inbem er ftcb am
6. 9Jlärg 1792 mit aftargaretya (Slifabetha ©runcli u$ »erheiratete,

einem geiftooHen SJMbchcn »on Bilbung wnb ®ef$maä in $unfl unb

Sßijfenfchaft, mit welker er eine überaus glücfliche, bo# nur 10 3abre

bauerube <5h« »erlebte; nach längerem mehrmouatlichem Äränfcln

ftarb fie unb hinterließ i^m einen ©ohu unb Softer.

$aS ihm im Auguft 1794 gemalte Anerbieten einer anatomU

ftyen *Profej[ur am ©t. ©*orgS * .§oft>ital in Sonbon »craniale ifyn

gu einer ^mittn 9icife nach (Snglanb. <5o groß auch immer feine

Vorliebe für bicfeS Sanb war unb blieb, fonnte er ftdt) boc|» nicht

rec^t entfließen , eS gu feinem $weitm ißaterlanbe gu wählen, unb

in feiner Unfchlüfjlgfeit eine äujjere Beranlaffung wünfchenb, um baS

ihm fonft in »ieler £tnficht angenehme Anerbieten beßimmt abguleh-

nen, fehrte er auf bie (Srflärung feiner ©attin, baf fo gern fie ihm

überall $in folge, wo er glücfltch gu feon ^offe, ße i^n boc^ hitU,

im gwcifelhaften galle lieber in ben bisherigen Berhältnfffen gu blei*

ben, plofclich unb freubig nach 2K«ing gurütf. JDort aber 1)atU

bereite jener alles umwälgenbe Ärieg, welcher noch 3ahte fong fpä*

.ter gang (Suropa erbitterte, bie Weitere dluf)t gefrört; ber £of ^aite

fia) entfernt, bie Borlefungen waren gefctyiojfen unb alles in trüber

Erwartung einer Belagerung. ©Öutmerring ging nach granffurt,

unb als ber, in einer furgen ßtit leiblicher 9Jut)e gemachte Berfuch,

bie »ortgen 93erhältniffe wieber h«ju(tellen, wenig gelang, nahm et

im 3at)re !797 feine förmliche (Sntlajfung unb liejj fleh nun gängtict)

in granffurt als prafttfeher Argt nieber. ©einem 2Öunfct)e gemäfj

nicht aügufehr »on ber gratis in Anbruch genommen, »erwenbete

er feine freie 9)tujje gur gortfefcung fchon begonnener unb gum Söe*

grünben neuer Arbeiten. Mehrere feiner ©ct)riften finb baher in

biefem ßtitxaume hier erfchtenen. SefonberS gerne befchaftigte er

fich mit ber Behandlung »on Augenfranfen , unb als er balb nach

SennerS h*ilbrtngenber (Sntbecfung »on feinen greunben in <5nglanb
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9?acbricbt baoon unb Äuhpocfenfrojf erhielt, war e* fein eifrige*

bemühen, biefeS Don $m balb in feinem großen 2Bertt) für bic

2Renfchh«t erfannte ©chufrmittel $u oerbreiten. Ueberau hi« ocr*

fenbete er ben 3mpf^off weiter mit empfeblenbcn SÖorten, nnb unter*

na^m e$ mit feinem greunbe, bem bamaligen ©tift$ar$te Dr. Sehr,

bie Änhpocfenimpfung in granffurt einzuführen. ÜJJit ber ibm eigenen

©cnauigfeit nnb ©charfjtnn im 53eo6act)tcn prüfte er mit jenem bie*

fen ©egenftanb nnb machte bie gemeinfcbaftlichen Erfahrungen in

einer eigenen ©<$rift befannt. £rofc ber SBiberjtrebnngen beS Un*er*

fianbe$, bc$ Aberglaubens", ber allem Stenern wenn an* Seffern

entgegentretenben Jtrag^eit nnb felbft ber boshaften $cißgunft würben

feine ^Bemühungen mit bem fchönften (Srfolge gefrönt.

(sömmerring'S weitverbreiteter 9Juf ließen Um nicht lauge in bie*

fer freien Sföuße. (Sr empfing /furj nach einanber ehrenvolle 53eriu

fungert nach 23ür$burg, 3ena unb Petersburg aber er wünfchte nicht

»teber einen Sehrftuhl $u beßeigen, welcher, $u regelmäßigen 93orträ*

gen notyigenb, ihn aU^u fehr von feinen, äußere Unabhängigkeit for*

bernben Arbeiten entfernt ^aben würbe. SÖillfommen war ihm

bagegeu ber 0?uf nach üftünchcn au bie bort wieber von Beuern auf*

gerichtete Afabemie ber Sijfenfchaften ,
wor)in er ßch aU wirflicheä

9Mtglicb mit bem 9cang eines ©ebeimenratho im April 1805 begab.

£ort im SSefifre anfehnlicher Sammlungen, im ©enujfe rctc^Itc^ auoge*

fraiteter Slnftalten, umgeben oon ausgezeichneten SJcänuern, mit benen

er anregeitben freunblicben Umgang pflog, lebte er mit fegensreicheut

Erfolge etnjig bem <3tubium, bem gorbern ber 9faturwijfenfcbaften,

aber er mußte fia) aubere 3WC»9C bisherigen erwählen. 3n

AHem fam man ihm bereitwillig entgegen, nur nicht wenn <5r, ber

$ur Pflege ber anatomifch * phpfiologifchen SBiffenfehaften berufen

war, ben S3au einer Anatomie forberte. 5Kan oerwies ihn bamit

in bie entlegenßen ©egenben oor ber <Stabt, wo er entfernt oon aflen

übrigen wiffenfehaftlichen , unb befonberö ben afabemif$en Auffalten

nicht f*pn fonnte. SDret oerfrlnebene ^wertmäßig ausgebachte Sau*

unb (Sinrichtungspläne legte er oor, aber immer ^atte er bas UnglücT,

in bic fftfyt irgenb einer einflußreichen perfon \>amit $u geratben,

unb 3ebermann wollte fi(h eine fcheinbar fo graufenoofle Machbar*

fthaft fern halten. AIS nun auch ber 93erfuch, in ber eigenen 2Bot)*

nung 8eich«nunterfuchungen anjuftcllen, ihm Ungelegenheiteu $ujog,
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unb o$ne$tn bie Anregung bagu butcb Untetriebt fehlte, gab er ade

größeren anatomifeben Arbeiten auf unb roenbete feine Z^&tiqUit

anbern 3»etgen ber SNaturhmbe gu. @a;on im 3abte 1790 batte

et eine 2lbbanblung übet bie in ßeibm^enö Protogoea abgebilbeten

Xfyicxtnotyn herausgegeben, in benen et einen foffllen $5roeufcbäbe(

richtig etfannte. SDie in Sttüncben febon oorbanbene ©ammlung unb

an muteten Orten SSaicrnS gemalte Ausgrabungen gaben it)m

©toff gu eine* fo gtojen Äcnnerä bet tbietifeben ©Übung roütbigen

gotfebungen, anö melden et reichhaltige Auffcbltiffe übet eine aller

unferer ©efcbtebtöfenntnijj oorauägebenbe Soweit fcbtyfte, bereit

Uebettefi et gu beuten wfranb. — ?b9ftf/ Hernie unb Agronomie

waten aujerbem noeb feine SieblingSfficbcr.

SDlit roelebem ©egenftanbc et ftcb abet befebäftigen moebte, er

würbe oon ibm oerooflfommnet, ba&Srrige berichtigt, ba$ 3rocifel*

$afte feftgejieflt unb nirgenbcJ bliätt fein forfebenbeä 9fogc bin, ofcue

etroaä noeb UnbefannteS aufgufmben unb bafcon geleitet weitet gu bringen,

unb bie oereingclt fle^enbe Erfahrung in fruchtbare 33etbinbung mit

anbetn gufammen gu faffen. ©o bie 33erbünfhmg bed 2Beingeifred
j

betraebtenb, entbedie er balb bie merfnritrbige (Sigenfcbaft tbierifeber

£aute, niebt etwa bie geiftigen ©efranbtbcile, fonbern im ©egentbeil

bie toäjferigen guerjr oerbimfien gu lajfen, unb et fanb batin ein ÜÄit*

tel, SBeingeijr unb 2Bein auf eine leiebte SCtt gu oerebeln. ßatyxtity

genaue Beobachtungen , bie et in oerfebtebenen Buffäfcen befannt

machte, l)aben ibm felbft unb Dielen Anbern, bie fte nach ibm jmtf*

ttn, bie gftebtigfeit feinet ^Beobachtungen unb ©cblüjfe unwibetlcglicb i

Bewiefen.

3)oeb untet allen biefen Sefttebungen nabte ba$ eiltet, unb e$

melbeten (leb Wtpetlicbe ©efebwerben, welche bie taube Suft SDlutu

cbenö oerfct)lfmmette. (St feinte fieb naeb 9tub* in bem Steife feinet /

in granffurt toohnenben Jamilie, unb fo warb uns benn bad ©lud

$u Xtyil, ibn Dom 3abtc 1819 an wiebet in unferer SOtttte gu

befl&en. (Sin glüdlifbeä Hilter lobute fein glorreiches Seben. 3m
©ejifc einet auSgefucbten, butcb ben ©ebraueb füt ibn erft teebt brauch*

bat geworbenen SBibliotbef, oon ibm nacb gewiffen Sbeen angelegten,

beatbeiteten uub ibn an fo oiele <5reignijfe in feinem geben erinnern*

ben ttefflicben Sammlungen, mit einem jugenblieb lebenbigen, fut
|

alle (Sinbtüde offenen ©eifte bei ungefföttet ÄÖtpetftaft, bewohnte et
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in Pitt gefchäftiger 3urü<fgejogenh«t ein relgenb gelegene« ©arten*

hau«, unb oon aufjeren SBefchäftigungen nic^t gepört, tonnte et ßnfxit*

benheit unb grohPnn in ben Sötffcnfc^often pnben, fetter aufblicfen

gu ber ©onne, ju ben ©lernen. 3m SBewujjtfeon eiltet thatenreieben

£eben«, im h^npgen SBerfehr mit zahlreichen greunben unb SBereh*

rern in nat)e unb fern, im täglichen Umgang mit geliebten unb

liebenben Äinbern unb Sßerwanbten, burebbraug ihm ein feltger griebe

@eift unb £er$. Unb al« ouet) tyin enbltcb im fpäteu Hilter ber

£ob nahte, erfebien er tf>m nicht in beängftenber ©epalt. Storker

bureb ßrantyeit in fetneu ©efebäfttgungen ntc^t gehört, trat feit bem

10. 3<wuar b. 3« eine plöfclicbe SDZagettf^tixüc^e mit aufgehobener

£krbauung«fraft ein, bie balb eine gänzliche (Sntfrfiftung, ein ©tumpf*

werben feine« geiftigen SBertnögen« herbeiführte, unb fanft unb fchmerg*

lo«, ruhig bewufjt, überliefe am 2. SWärg 1830 ein herrlicher ®eiji

feine irbifche £üUe ber allgemeinen 9Utm, in bereu 3nnere« er fo

tiefe «liefe gethan.

2Da« unfern ©öinmerring fp oorzüglich auszeichnete, war fein

fchnrfpnniger SBlicf, ber niemal« gebanfenlo« über irgenb etwa« hin*

Preifte, nicht« unbeobachtet lief, e« mar ber ruhige, ftare SßerPanb, ber

üon ben ©oielen ber ^p^antaflc nicht umfreift, befonuen oorwärt«

brang, bie einzelnen (Srfcbeinungen burchbachte unb gum ©anjen »er*

fnüafte, e« mar fein tiefer, oielfeittger ©inn für Söijfenfchaft unb

Äunp, eö war feine unbepecblicbe hoi)t 2Öabrheit«liebe gegen pch

felbp unb &nbere, bie Slflem, roa« er gefehen unb oerfünbigt, ein

bauernbe« Vertrauen pchert.

2Da« unfern ©ömmerring fo lieben«mürbtg machte, mar bei

allem erhebenben ©elbPgefüljl feine anf»ru<h«lofe «efeheibenheit, feine

freunbliche ©efafligfeit, fein herzliche« Scfen, womit er 3eben em^peng,

fein Achten Jebe« anbern (Streben« unb fein nie oerhehlte« bemühen,

unabläfpg ©eiP unb £erz ju bilben unb pch offen al« ben Schüler

eine« 3eben gu befennen, oon bem er etwa« zu lernen wufjte. Ott

tann al« ein nachahmung«werthe« , feltene« SKufter wohlgeorbnetet

Zffltitftit gelten; nicht« lieg er unooflenbet, alle« würbe fogleich zum

©an$en gefügt, alle in ihm entpeheube ©ebanfen würben in Söorte

audgeprägt unb am paffenben Ort aufgezeichnet, über einen ihm

Zweifelhaften ©egenßanb fo lange unb unau«gefefrt nachgeforfcht, bi«

er ihm flar geworben; baher in feiner $anb jebe« Such, jebe« $latt
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burch feine 9tott$en $u einer eigentümlichen SDtouographi* würbe. 53om

1. Januar 1804 an, unb ohne Unterredung bi« $u feinem Xobe,

führte er ein Tagebuch über 2We«, wa« ibm ereignet, wa« er gefet)en,

etnpfunben, in fict) nnb auger fict) beobachtet, welche S3efct)(iftigungen

ir)n angezogen, welche Sflenfchen— unb er fam mit ben au«ge$eicr)netfien

feiner 3eit in Berührung — er fennen gelernt, welche ©inbrücfe ffc

auf ibn gemacht, balb nur angebeutet, ba(b ausführlicher entroicfett.

211« er nur wenig mehr ba« «ett mlaffctt fonnte, trat er bodj noch

gum ©chreibtifch, um im £agebucr) einige« anjumerfen; mit gitternben

«£anben zeichnete er in ben lefcten klagen noct) Sttancbe« über fein eigne«

53efinben auf, unb al« Fur$ öor feinem £obe bie ©tnne $u fchwinben

begannen, al« er, im ^Begriff ben 5)atum $u fa)reiben, felbft fein

Srrfepn bemerfte, ergrijf er noa) einmal mit fefter £anb bie geber,

unb ruhig frre^enb: ich werbe nicht« mehr fcbreiben, fct)lofj er mit

feiner 9tamen«unterfchrift ba« £agebuch, gleicfcfam al« wolle er im

feierlichen Augeubltcfe be« nahen Scheiben« bie Wahrheit feine« gangen

$eben« mit jenem tarnen befräftigen, ber in biefer Sßelt unjterblia)

fe$n wirb, wie feine ©eele in jener.

©o glanjenben 23erbienjten würbe oon Regierungen, oon 8lfa*

bemien unb wiffenfchaftlichen Vereinen aller Nationen burch tehxtn*

bejeugungen, Orben unb Surben bie gebührenbe Anerfennung bar^

gebracht,* aber bie Iiebfte £ulbigung war für tf)n bie unger)euchelte

SSere^rung, welche bie auäge&eidjnetften Sftenfcben freubig feinem

©eifte, feinem £erjen sollten. SJZit welcher banfbaren Rührung unb

$3efcheibenr)eit ber fwc$würbfge ©rei« fic aufnahm, baoon waren roir

in biefem ©aale 3 c«8cm am 7. Slprtl 1828 ©ommerring fein

fünftigjähtifle« $)octorjubiiaum feierte, füllte biefer naturwtjfenfchaft*

lic^e herein unferer ©tabt, ber er in fo vielfacher &e$iehung nnb

julefrt ganj angehörte, ben h^fgen 53eruf, ihm ein würbige« geft ju

bereiten. ( ©iehe bie oon mir hergegebene Sefchreibung unb geft*

rebe). 93on weither fahen wir ^ier zahlreiche Verehrer oerfammelt,

ihm &t\$tn ber Achtung, ©aben ber Siebe barjubringen. <§« foHte

feine örtliche geler, e« foflte eine gemeinfehaftliche Angelegenheit be«

gemeinfamen beutfehen SSaterlanbe« feon. 93on ben eingefenbeten S3eU

trägen gum gefte unb gur Prägung einer £)enhnünje würbe ein

Äa&ital öon fl. 2000 erübrigt, unb oon ben 3infen ein ©ömmer*

rtngifcher $rei« gegrüubet, welcher alle »ier 3flhte imi «n>föcu ©tbda)t*
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m§ biefcä £age8 bemjcuigen $>cutfchen juerfaunt »erben foü, welker

bic tyWwUtft, im weiteften Umfange bc£ SÖorteS, am bcbeutenbften

geförbert l;at. Unfere ©efeflfrbaft l)at bie fiebere Anlage unb 33er*

waltuug biefcä Capitata übernommen unb wirb bie 3ucrfennung be$

greife« ansprechen.

3fm oerfloffenen Safyxc würbe unfern ©efeflfehaft noch monier

aubere tt;eilncbmeube greunb entrijfen. ^>crr Sorenj Söittlinger,

ati getiefter, tätiger Söunbarjt rüt)m!tc^ft befannt, gehörte fett bem

11. Oftober 1820 $u ben wirtlichen 2)citgliebern j aber jahrelange*

tfranffcou lieg ihn nur niühfelig feinem anftrengenben Berufe folgen,

fo ba§ it)m wenig 2)tu§e für bie Arbeiten unferer ©efeflfehaft übrig

blieb. — Unter ben (Sfyrenmitglieberu oermiffeu wir oorjügltch £crm

(geh wen bei, welker einen bebeutenbeu Seitrag oon fl. 2000 jum

neuen 53aue leiftete unb auch bem altem mebijinifctyen ^nfHtute ber

Sencfenbergifchen Stiftung eine gleite Summe oermachte; fobaun

ben tu DUfta oerfiorbenen £erm Souiö ©ontarb, welker, ale ein

fehr thätigeä SJcitglieb beS Saucomite, biefeö neue Unternehmen eifrig

förberte unb ir)m oiele %t)tih\tl)mtx ju gewinnen wußte. — JDodj

unfere ©efeflfehaft hat ba£ ®lüd, immer wieber neue greunbe ju

pnben. 3" btn engem ÄreiS ber orbentlicben arbeitenben ÜJcttglieber

würben erwählt bie Herren 2Bilr)clm $3aörr)offer, med. Dr. &bolj>lj

9üeug unb med. Dr. % Sapt. ©eorg Solfg. ftrcfeniu«, bie

bereit« mit Siebe unb (Sifer in einzelnen ßweigen ber 9caturfunbe

für bie 3»ecfe unferer Slnftalt arbeiten. Sluch geben uns bie bis*

hertgeu fd;ßnen Erfahrungen bie frohe, $m>erftcht$oofle Hoffnung, baf

bie gröjjtentheil« nur burch ben £ob und oerlomen (Shrenmitglteber, buret)

anbere root)Iwoflenbe ©önner gemeinnüfciger Söeftrebungen erfefct werben,

um unö ftetä größere gortfehritte, feine föücffchritte, möglich &u machen.

SBaS unfere oielfeitigen auswärtigen Sßerbinbungen (SrfpriefMiched

für unfere Sammlungen $ur golge hatten, vernahmen Sie bereit«,

unb ich tyabe nur noch bie angenehme Pflicht, Sie oon anbern, uns

währenb be$ oerflojfenen ©efcflf^aftöjahre« gugefommenen ©efehenfen

in Sttnntnii $u fefcen.

5£)te in 58ra(ilien anfaffigen Herren ©ebrüber Äoch *wn

haben brei Äiften fflatuxcilitn , worunter SBiele unö neu, au$ 41

Saugte««"/ 40 Mogeln, 6 giften unb einigen Amphibien beftehenb,

für ba$ SWufeum eingefeubet, als 3eichen ihre* $>anfeö für mannich*
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fadje Segflnfrlgungen , weldje fic t>ow mehreren ©liebem ber ©efell*

f<$aft genoffen. £err $ofratt) ,§aucb iu Offenbar fc^enfte einen

frönen trappen, melden et gesoffen, unb bie fefcon ga$fcei$e

(Sammlung fcon *papage»en würbe bur(b ©efebenfe Don £errn Mrger*

meijrer t>. «DZalapert unb grau o. $ an ^it 9 S nod> oermebrt.

gitr bie menfebltcbe anatomifebe Sammlung lieferte £err (Sr)irur*

guS SBoigt ^Beiträge; gang befonberS oerbient aber erwärmt gu

werben, bafl «$err <5r)irurgu£ $)öbel eine 9Jeil)e merfwurbiger, gum

$Ebeit feiteuer patbologifct)er Präparate, woran er feit 3at)ren gefam*

melt, ber Anatomie übergeben f>at.

(Sine Angabt djineftfeber 3nfeften oerbanfen wir bem tyefigen

^renmitgliebe Gerrit JRonnefelb, welker fic aus (Sngtanb mit*

braute, nnb gur Aufbewahrung febön gubereitete Ofaupenbfilge bem

4>errn «£>einricr) 33 0 g t , ,§anbclSmann in Üftannt)eim. Regelt 9iüppeüV

febe Snfeften würben febr interejfante auSTänbifcbe Snfeften eingetaufcr)t,

wie Don £errn (§f(t)er*3oltifofer in i&ntl$ <Senegalenfifcr)e,

öon £errn ^rofejfor <§f<bbotg in $>orpat auf feinen gweimaligen

SMtumfegelungen gefammelte, oou £errn DberappellationSgericbtS*

ratb Döpfner in SDarmßabt Stftoicanifcbe unb oon £errn @raf

Senifou in £eibelberg mehrere aus ^ennfotoanien. $>a ben Snfeften,

wie überhaupt ber gangen 9taturaltenfammtuug , eine neue, gweef*

mäßigere AnfjrelTung nacb SßoHenbung beS neuen Anbaues bet>orfrct)r,

t(r ein £b*M ber bis je&t öffentlich aufgehellten bereits weggenommen.

Unfer SanbSmann £err med. Dr. <5UaS Söolf, jefct in 9Zeu*

9orf wor)nt)aft, itl>erfcr)icfte oon ir)m bort gefammelte fangen, unb

tum bem £>irector beS faiferl. botanifeben ©artenS in Petersburgs

£errn Dr. gif et) er, finb (Samen oou 85 *Pflangenarten augefommen

unb im botanifcr)en ©arten auSgefdet worben.

©etrodnete fangen aus bem fublic^en granfreieb t>eret)rte Jg>ert

Slpotbefer Saffop bar)ier, unb £err Apotr)cfer 9leunerbt in

Sangenfelbotb bei $a»au eine wiflfommene Sammlung »on met)t

als 150 oerftbiebenen intereffanten fangen aus ber @ct)weig, au«
^

SÖafliS unb ben *P»renäen.

(Siner Sfleife, welcbe £err Dr. kuppelt im »origen Pommer
na<$ ©ot)lenbofen in SBaiem ma^te, »erbanfen wir eine Angar)l bort

gefunbencr, auSgegefcbnet f(t)öner unb gum %^t\\ neuer 33erftefnerungen, <

bie er unfern (Sammlungen einverleibte. $e$ £errn (StaatSminfßerS

Digitized by Google



— 137 -

unb ©unbeStagSgcfanbten o. Serct)enfelb <5rceflen$ ^atte bie @üter

33 ©tucfe fehr fc^öiter Sßerjleinerungen Don feinen ©ütern bei J&ai*

neräreuth im öaireuthifchen beforgen ju taffen nnb unferer ©efetf*

fa)aft als ein oon un$ banfbar erfannteS Qtityn feiner ^eilno^mc

$u übergeben.

53ei ber großen SEßtchtigfeit, bte oerfd)iebenen gormen aufgefun*

bener 23erfteinerungen $um dergleichen benufcen gn tonnen, mar e8

und erfreulich, oon feltenen biefer 2lrt wenigfienS bte ®»p$abgüffe

ju erhalten, unb wir ftnb ba^cr bem Gerrit ©efjeimen £abinet$fefretär

©ehleterm acher in Sarmftabt für bte 2lbgüffe fofftler Xtyttt au«

ber $>armftäbter (Sammlung fcl>r oerbunben. ©in prachtoofleö ®efchenf

biefer Qht ifi und auch in onberer «frinftcht noch oon SÖertt)} e$ finb

bie trefflichen ©opSabgüjfe be8 coloffalen, in ber Sßarifer (Sammlung

befinblichen, neuentbeeften Spieflofauruä unb beft.&otfä oon SJlofa*

fauruä, n>elcbe (Suoter feinem greunbe ©ömmerrtng überfchieft

hat, unb nach bejfen £ob oon feinem ©ohne, nebft $flan$enoerjteine*

rungen au$ #reu$nach, unferer Sammlung gefchenft würben.

Mineralien au8 ©icilien brachte und ba$ ©hrenmitglieb «§err

.filofc t>on borther mit, unb £err Stub. <5ngelmann oon f)in

unb £etr Äanjleibirector 23allhom*9Roofe in $)etmolb lieferte

einzelne Beiträge $ur SOlineraltenfammlung.

mt Vergnügen berichte ich Serien , bafj unfere «ibliothef im

oerffoffenen 3ahre um 33iele$ reicher geworben ift unb manche fühl*

bare Surfen berfelben ergänzt mürben. £>er liberotl für bie gorberung

unferer ßwtät fo unermübete 9i tippell $at fleh auch hierbei burch

mannichfacbe Anregungen grojjeö 53erbieu(t erworben, unb e$ tonnte

burch ben Ertrag be$ nun auch ftfirfer iu'ä Auälanb abgefegten natur*

gefchichtlic^en 2ltla$ feiner 0c"eife, oon welcbem jefct nur noch bie brei

legten £efte erfcheinen, manche« nothwenbitje ®uch angefchajft »erben,

©egen ©xemplare be$ 2Ula8 würben bie fammtlichen wichtigen, bis

jefrt erfchtenenen ©chrtften ber Sinneifchen ©ocietät in Sonbon, 15

SÖänbe mit Tupfern unb Slbbilbungen neuer inbifcher gifcjje unb

©erlangen oon bem Abminiftrator be$ $3ritifct)en Dfhtfeum$, £errn

@rap, etngetaufcht. 2(n SBuchergefchenfen erhielten wir oon «£>errn

«Profeffpr S a o i in $ifa ben erften 33anb feiner Abhanblungen, $if*

fertationen oon ber UnioerfttÄt ffioftoef, bie Acta ber academia Gioe-

nia in. (Satanea, oon ben correfponbireuben üttttgliebern Herren Dr.
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«uff er in atftorf, ^rofeffor 9Ufef<fr in £aüe, Dr. gittern in

Bonbon, ?Profcffor <Sebgwi# in (Sambribge, ©raf Sourquop in

«Prag, £cnniugl?auö in (Srefelb, Dr. ÄUppftein in $)armjrabt,

Dr. 9Jü>j>elt nnb Dr. £epfelber in Girier ttyre eigenen @a)rif*

ten, nnb e$ ift tüf>mtict)ft §u ermahnen, bag £err Sn^anbler 2ttofjr

in £eibelberg, wie fdjon in früheren Sohren bie naturljifrorifftjett

SBerfe au$ feinem Verlag, aucr) jefct wieber Seou&arb'S Agenda

geognostica unferer StMfot&ef gefct)enft ^at. 9ieue italieniföe SBerfe

überfa)itften £err ^rofejfor ättouticelli nnb .§err (Sonful Stteu*

rieoffre in Neapel. £>ie fämmtlia)en neun 93änbe »on ©eelig*

mann'ä ausränbif^en Sögeln föenften bie Herren ©ebritber «ßretyn

unb länger.

$>urd> ben Anlauf ber, wichtige £auptwerfe entyaltenben Stfcfio*

tf)ct unb be$ bebeutenben £erbarium8 beö £errn $3ecfer erhielt

biefer &miQ ber üftaturfunbe neue, wefentiufce £nlf$mittel $ur (£rleic$*

terung feines <5tubium$.

33or wenigen fingen erhielten wir »on prächtigen ©efc^enfen

«ftacfcric&t, welche bie gur|>rarf>e beS gegenwärtig in $ari$ befinbfi($en

£errn dlnpptlt unferer 23ibliot$ef üerfa;afft $at. £err 3ame*

t>on fftot1)\$iU> in $ari« $at bie ©ewegenbeit gehabt, baS fofi*

bare, mistige ^upferwerf Histoire naturelle des mamraiferes, par

Geoffiroy St. Hilaire et F. Cuvier, foweit in jal)lrei<$en heften

bis jefct erfa)ienen ift unb no$ fortgefefet erfa)einen wirb, unferer

©efeflfcr)aft jum ©efa)enf $u ma^en, unb ein anberer in *ßari$

wo^nenber ©önner unferer ©efeflfctyaft, welker ungefannt fepn will,

bie 46 £cfte be$ fertenen 2Berfe$ fcon Sowerby mineral concho-

logy of Great Britannia.

2Öer an beut ©ebenen i>ffcntlict)cr gemeinnüfeiger Slnftalten $ur

gärberung ber wi^tigjlen Angelegenheiten ber 2Jlenfa)$eit greube ftnber,

ber wirb mit und banfbare ©efütyle für alle Diejenigen t)egen, welche

btefem Vereine i$r Söo^woflen fa)entten. £iefe ©efityle werben f)t>$

erhoben bur# ben Slnblitf ber großen $3au* Erweiterungen, weWjc 1

na<$ ir)rer balbigen SBollenbung und in ben ©taub fefcen, bie au«

allen $eia)en ber Sftatur ft$ tagtia) $ier me^r »erfammelnben ©(fcäfcc

auf eine ifcrer würbige unb bem ßwtüc ber ©eleljrung angemeffene

2lrt aufjuftetten. $3or gwölf Sauren begann ba$ unferer ©tabt jtoi$ (

gemangelte naturgefa)id)ttta)e ättufeum mit einigen SWineraKe» unb
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andgeflopfttn gieren, »eT<$e *prtoöifömmler $erf$en!ten, um in

@en<fenfcerg'$ Anatomie einen ©<$ranl $u fällen $ aber e$ beburfte

nur be$ begeifternben SÖortel, bct lefcenbigen Anregung, ber Ue&er*

jengnng Don ber 9lwfcUc$feit eined folgen Unternehmens, unb e$

würbe eine gemeinfame SiebtingSangelegen^eit unferer SJWbürger, nnb

fein SJnfblü^cn war geführt. 2Öie ni$t baä Sßerf eine« einzelnen, ift

e$ <mc$ ni#t ba3 zufällige $3e(tfrt$nm be3 (Sinjelnen, ntc^t ans ber

twrüfcergeljenben Neigung, fonbern and bem gefüllten öebürfniffe ber

3ett enrfprojfen ,* e$ iß bie gntc^t uneigennütziger, gemeinfamer ©effre*

bungen, e$ if* barum ©emeingnt 9lHer$ nnb bte e$ gefc^affen, »erben

eö auc£ erhalten.

Digitized by Google



- 130 —

X. «

3nm 2lit&eitfeit

an beu Ü e r ft o r b c U e n $5 i r c c f o r

Dr. 3. © Stteufrutö;

äugleid? 33erid)t über t>en tnncrn 3u^ant) ®cfcüfd)aft.

(33orgftraa.cn am i. SNat 1S3!.>

£?3 ge^fttie ju ben erfreulichen (Stfctjctnungen bei ber ©runbuna,

biefer ©efeflffyafi, bat? ein SRatttt in beu Sagen be3 ?ifterö non\

in bette« fouft diubc bie gevoormlicbe eclmfuebt ift , fta; an ibrr

©otfce ftcflte, bic bamaft rooM gereebteu 3w^ifcl beä ©etmgeuä

tutterbrücfenb, nicf>t SUüfjen, nia)t Sorgen febeute, ba3 93etää;cln be$

UiwcrftanbeS, bic .§inbctniffe ber llutbätigfett, ba3 ©ntgegemoirfen

be3 böfen bittend, bic Burncfrceifungcu ber fargett ®clbfifua?t in

iöegeiftcrnug für bic <Saa;e gcbulbig ertrug, n>a3 fonf* baS ©efityl

ber Cperföulicf)feit nimmer Tnitte ertragen löffelt J c3 geborte feine leben-

bige $f>eiutabmc jn ben erfreulichen (Srfct;cinungcn an unfern ^a^-
feften, n?clcr)e er fietä bura) anjier;enbe 9JJittfyetIungeu eröffnete. 3tucb

biefc (*tfcf>eiuung ift vorübergegangen uub unfer ^irector, Dr. 3. ©.

9feuburg, am 25. SOZai 1830 von ber «Stelle im £cbcn abgetreten,

bic er mürbig uub fegenöreieb betreibet bat.

2lm 25. October 1757 in jener tut 3 fo nur nori) auö ber tfinber-'

jeit befanuteu ftuftent ©äffe geboren, bereu gcfcfylojfcne £f>ore bem

?{ufftrebenben fein (Sutrinnen gematteten, bereu ^ol)e SRattetn eben

fo wenig ba$ t)eiterc bclebenbe $immel$lt$t in bic engen Zäunte

r)etetnlena;ten Itcpeit , alä bic Unfrcifinnigfeit ber 3eit ba$ geiftige

Stcr;t ber ?lufflärung. (künftige 53erl?altntffe waren feiner 3ttgcnb

nia;t bolb; bap biefc freubenloä uub ot)ne befeligcnbe ?(uflänge war,

t)örten wir tl;u oft bettagen; baö Hilter erft festen tt;m bafür (Srfafc

jtt Triften, beim mit feltcnem, faft jugenblid) leichten gtobfiun wujjte

ber ©reis bie ftreuben be3 Sebenä $u genießen. £cr frür)$eitige 23er*

luft feiner (SIteru gab it)m einen grämlichen ©rojjoatcr jum @r$iet)er,

ben er in ant)altenbcr tfranfl)eit &u pflegen t)atte. ©0 in ftet; fclbjt

befc^ränft, ergab er ftet) mit ber ganjen it)m inwot)uenbeu tfraft ben
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©ein au«gc$eichnete« ©ebÄcbtnifj bewahrte ihm bie grüßte beffelbcn

bureb fein Qauged fpatere« geben hinbrnuh; Äenncr rühmten feine

tiefe <5infi<ht Sterin, unb hÄMflG führte et auf mamtiebfache Verhält*

niffe fleh be$iebenbe ^errli^e ©teilen au« bem Stalmnb an, bie et

felbft noch in bet Urforacbe mit warmem ©efü^Ie ^erfagte. ©ein

Gifer jog ibm manche ©träfe &u, »eil et jene nebft ben ©prach*

nnb ben verbotenen ptyltfoptyfäen ©tubien ju feiner einzigen 33e#

febaftigung machen wollte; hinter bem ^tiefen bc« fä)lummernbeu

5Ute« $og er ba« oerflecfte 33ucb ^eroor, unb ^albe 9M<hte bureb*

machte er bei ^eimtia) erworbenem Sichte über oon guruefgelegtem

£afcbengelbe b«mlich erfauften ©fiebern. <5injt fam ein au«geaelcb*

neter jubifeber ©clebrtcr $um ©efucbej in bie Hnterrebungen ber

5llten mifebte fleh ber Säugling mit tiefem Trufte ein, unb wie ber

grembe über fein SDiffen unb feine (Jinftcbt, fo ftaunte ber ®top
tatet über bie ibm felbft bi«ber fremb gebliebenen ©efchäftigung«*

gegenftönbe be« tenfcl«. JE>en ofclocrfprecbenbcn 8ufforberungen bed

(Mehrten folgte bie grojjelterllebe (Sttelfeit gerne, unb oon biefem

SfugenbXicfe an war ein offene«, oon geeigneten Se$rem geleitete«

©tubieren gehaltet. SDiefe« fefcte ihn febon im 2Wai 1780 in ben

©tanb, bie bamaT« oor$üglicb blübenbe Unioerfttät (Böttingen ju

be&ieben; feine bureb bie ^ilofop^ifcben ©Triften gewerfte Vorliebe

ju freiem gorfebeu r)atte ihn für SWebijtn unb bie bamit oerfnüpften

fHaturwiffenfcbaftcn entfebtebeu. 9lu«gejei^nete Scanner, welche ba*

mal« auf biefer £ocf)fa;ule glfin&ten, ©albin ger, finita 9,

»eistet/ 2öri«berg, ©melin, ©tro^meper, Sicbtenbera,

waren feine Sebrer, beren Vorträge er emftg benüfete. £em SÖobl*

»ollen nnb bem günftigen Urteile Diicbter'«, in jener ßeit faft he«

einzigen w>iffenfcbaftlicben SÖunbarjte« Seutfcblanb«, welcher Don allen

Orten, namentlich auch oon granffurt au«, häufig beraten würbe,

uerbanfte Auburg bie oortbeifbafte Meinung, welche man gleich bei

feinem hiefigen Auftreten, balb naapbem er am 28. October 1783

jur ©rlangung ber mebisinifc^en Doctorwürbe mit Qtytn bi«j>utirt

hatte, oon ihm fafjtc. «ber bennecb hob biefe oortbeilbaftc Meinung

oon feiner ^erfon bie ©omrtbeile nicht gang auf, welche bamal« noch

affjufchmet <fuf feinet Nation Iajrcten; um fo tjerbienfilieber für ihn,

um fo erhebende fa ben ertittenen Äranfungen, baj bie SBcrtb*
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l'chä&ung, welche man ir)m perfönlict) Jollen mufte, bie allgemeine

SJorauSfefcung befiegte. 813 er gu feiner Aufnahme nnter bic Beritt

oon bem ©anttätäamte geprüft würbe nnb als 3ube ber ©itte gemaj*

mit „3b*" aiigerebet fteben mufjte, braute er, »ou wijfenfcr)aftlicbem

©inne erfüllt nnb burcbbnuigen Don monier neuen 8et)re, n?eld>e

jenen Scannern entfprojfcn, niedrere (£ra Imitatoren, bie ba$ Sict)t

ber SBtffenfchaft «ben nid;t fetyr h«K erleuchtet tyabm mochte, in bic

33erlecjent)eit ber offenbar gewerbeneu eigenen Unwijfenbett; fo ba§

ber oorftfceube 23ürgermeifter ihm balb freunblicb gufpraet) : „fefeen ©te

©td) boeb £err JDoctor," unb bajj (Sin Graminator, ber al$ gelehrter

uub audübenber 2fr$t oortbeilbaft befanute Dr. £ßettmann, ir)m

Söeifaü uub Hnerfenuung ertbeilte, am folgenben £age felbft befuct)te,

unb Don ba an ratt)enber, einpfebleuber greunb würbe; ein fd)öne$

^Benehmen, welches uuferm Sfteuburg roieber ein 3Rufter gewefen gn

feon fapien, benn wenige empfingen fo freunblict) unb anfpruchdIeS

ben jungem, ber aucl) nur oon ferne ibm nat)e fam, wenige fronten

unb arteten fo fet)r jebe frembe sperfimlichfett, wenige ^abeu fo gerne

unb aufrichtig unb ernftlict) flct) bemüh* für Slnbere helfcnb unb ffir*

bernb gu wirfen, wenige waren fo treue gireunbe.

Dcacbbem er fia) bereits eine »ortl;eilhafte unb angefet)ene ©ref*

lung at$ &rgt »erfebafft, fagte er fia) öffentlich oon einem $9efemtfc

uijfe lo$, bem er im Sintern feiner «Seele febon lange nict)t mehr

angehörte. (Sin oielbefcbaftigtcr, oon 21nfet>en unb Vertrauen unb

glücflia;em Erfolg gefeguetcr 2ßirfnng£3frei3 ift it)m gu £b«*l gewor*

ben; er verbteute it)n bnra) fein tuct)tige$ SÖijfen, feinen fcharfen,

richtigen 23Itcf, feine unermübete %f)&ti$Uit, feine forgfame Xfyeil*

na^me, feinen t)eiteru lebenbigeu ©etft, bura) feinen milben gefälligen

©inn, bura; fein ebleä J^erg. Seicht fajjte er auf, wa« er beobachtet,

gebaut, erfahren > unb im ärgtltct)en ftacbe ©ct)äfrbare$ $at er in

einer befonberen ©ebrift: ttinifct)e ©einerhtngen über einige cr)rouifc$c

Äranf^eiten, fowie in mehreren einzelnen &uffä&en in oerfebtebenen

3eitf$riften niebergelegt. SPlit fo oiel Vorliebe er in alten Herfen

lad unb ftet) oou ihnen bilben lieg, fct)ritt er boch auch in ber Äennt*

uif* ber neuen ununterbrochen fort, ©päter erft, als glndliche

fiujjerc SBerbältnijfe ihm ertaubten, fleh ein ru^gereS, weniger gef$&ftf«

oolie$ «eben gu bereiten, ergriff er auch »*«&«* baS ©rubium ber

SRaturfunbe, wobei ihm bie @abe leicht unb unbefangen gu beob*

-
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oc^ten unb ein fcortrejflicbe« ©ebaebtniß gut $u statten famen. 5Die

pbofifö™ (Stfcbcinungen ber (Srbc unb if)rer 8tmoo>bare intereffirten

tyn fe^r. 3n ber 33otanif jogen i§n befouberä bie SebcnSÄußctungen

bet üßflan$en an, bie et mit Siebe im eigenen ®artcn cultioirtej fo

maefrte et eine JReibe IBerfucbe übet bie SDirfungen »erfebiebener mit

ben fangen in 33crübrung gebrauter @iftc, eine eterbte SDtineralien*

•unb Gondelten * ©amminng machte er bura) tmfigea ©tubium biefer

gäcber unb eine ausgewallte «ibtiotbef bureb fleißige 23eml&ung erfl

recht $u feinem wagten (Sigentbum. SBeweifc feiner ?lufmerffamfcit

auf Mt& f wa$ feine ©inne nnb fein 9tacbbenfen berührte, tiefem

feine Dielen niebergefebtiebenen ätjtlicbeu nnb naturfnnbigen ferner*

fungen, ^Beobachtungen nnb bei feinet Scftüre aufgefnubenen ^otijen,

tvelcbc et mit al« ein roettyeä Slnbenfen oermaebte, unb and benen

fieb ofclleicbt noa) üHanc$e$ mitteilen läßt.

Sie Siebe gut Sttaturfunbe brachte ü?n mit beu gleicbgefinntcn

SJMnucrn , beten $iet unb in bet na^en Itmgegenb, befouber« in

£>anau bamal« oorjiigliche wohnten, in eben fo febr wiffenfebafttiebe

al« freunbitche, gefeHige, innige Söerbinbuug, bie, al$ man if)t au$

eine feßere äußere ©cftalt geben wollte, jur oerbienftooHen , noch

blnjenben SDctterauifcbcn @efeflfd;aft würbe, bereu 2ttttfttfter alfo

Sfteuburg war. 3n ben gebrochen Slmtateu biefer ©efeflfebaft b*t et

einige jtaturgef#t<$tß(£e ^Beobachtungen belannt gemalt.

$Utcb in »eiterer Entfernung- fianb er mit ausgezeichneten SDcän*

wem, toit il)tt arteten unb liebten, in freunbfa)aftlia)er 23erbinbung

unb wijfenfebaftticber (Sorrefpoubenj, fo namentlich mit feinem Sebrcr

öl lebtet in Oföttingen, mit Sbwnberg in Upfala, mit feinen

greunben 2ttarr, ©tieglifc, ©bei, Silber«, unb oiete gelehrte

©efeUfa>aften bitten fr>n ptm 2ttitgliebe aufgenommen.

üftut teife batf ich feinet au« einem n?cil>Tl>aft woblwotfenben,

an aUem Setb unb gteube belieb tbeilncbmenben ©emütbc her&or*

gegangenen nw^atigen £anblungcn erwähnen, weit er ni<t>t leicht

befannt werben Heß, wa« fein «&crj ihm eingab, unb beunoeb ba* et

fo fielen unb fo getne geholfen, b«t er fo bereitwillig feinen Einfluß

bet Slnbero nur ba$u oetwenbet, felbft zahlreiche SÖo^ltbaten gefpenbet,

unb nicht erft in jener 3eit, als glucfliehe SBerbaltmjfe ir)m feine

großen Opfer barum auferlegten. Äonntcn fie ie&t 3«»Ö#^n Ö«*™/

alle bie bieten, bie fein gutmütige« SÖefen im Äummer aufgerichtet,
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feilte anfpruchelofe, fchonenbe greigebigfeit in 9coth befcbufrt, gerettet,

benen feine frerftdubigc £ülfe ba8 SebenSglücf begrünbct, benen et

faum aufgeforbert ttnb in garter (Schonung manchmal (Summen h*«*

Gegeben, or)ne ängfilichc (Sorge ober engherzige (Sicberftellung t>or

SJerluft, e$ mufjtc jebeä weitete 2Öort $u feinem 8obe oerftummen. —
2öie freunblicb unb anfpruch$lo3 er ben jungem Pflegen cmpfiena,,

wie er ben (Schüchternen ermutbigtc, bem SBerfannten baö 2öort

gerebet, wie aufrichtige^ Vergnügen cd ihm gewagte, jebem recht

angelegentlich forbcrlicf» $u fcon ber *>ertraucn$tto(l feinen bargebo*

tenen Umgang pflog, ba$ haben fo 53iele empfunben. Söeil er

jtetS jugendlichen (Sinuc« geblieben, gerne unb ot)ne bie Autorität

be3 Geltem geltenb machen ju wollen , mit ben Jüngern lebte,

haben auch bie Sängern fap mehr noch als bie eigenen AltcrSgcnoffcn

feinen 93erlufl jn betrauern.

Sil« ihn mitten im tyittxn ©cnuffe eine« glüeflichen Altera am
19. 2Äärj b. 3». pWfrlfch eine fchmerjhafte #ranft)eit ergriff unb ihn

ben nahen £ob erblicfen lief, fah er ihm ruhig in'8 Auge, unb mit

SSefonnenheit alle feine Angelegenheiten orbuenb, erwartete er gefaxt

We Auflösung feines (SrbcnlebenS. Snbem er eS noch einmal im

ganjen .ßufammenhang fiberblicfte, foracb er in tiefer Führung: „ich

habe beS ©lüde« oiel genoffen, unb bei allem 3rren habt ich boch

ftetS nach bcm ®«ten geihebt, habe boch manches ©ute gewirft."

3n feinem wohlwolIeMben ©emüthe, feinen gemcinuüfeigeu ©eftre*

bungen entfprang bie 3bee jur «Stiftung einer ärztlichen Sittwenfaffe,

bie ihm, ber felbft feinen 93ottt)eil baoon gu erwarten hatte, h*utc

t>or 11 fahren it)re ©utfiebung berbanft, unb ber er auch noch ein

Stoma"chtnijj oon fl. 100 hinterließ, (5r hatte bie greube, feine eblen

Abfluten mit glüeflichem (Srfolge belohnt $u fc^cn.

SöaS aber biefe ©efeüfchaft, bereu ättttftifter er war, ihm »er*

feanlt, wie trefflich er feine (Stellung als SWitabminiftrator ber

urfprunglichen Stiftung ©cntfenberg'S gut* wahren SDohfc ber alten,

gum (Segen ber neuen Anfialt beuufcte, wie er baS grojjc Öffentliche

Vertrauen, bie allgemeine Achtung unb Siebe, welche er genofj, gur

(Smjwrbrlngung biefe« feine« SicbliugS im fraftigeu, wahrhaft jngcnb*

liehen Alter geltenb machte, wie er als ber erfte 3>irccter nur bie

<Sa<he im Auge, bie eigene 5ßerfc}nli<hfeit unb beren Knffyrftyc ih«
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unbebenflich jurürffefcenb unb jebe frembe e^renb , mit milbem (Srnftc

unb oermtttelnber Jreunbliclrfett oerfcbiebenartige Elemente $n (Sinem

3»ecfe 511 »erbinben, bie Uebelwollenben unfcbäblich ju machen, bie

«flgubebenflicben ju beruhigen, bie Slufwallenben ju befänftigen, bte

gleichgültigen $u gewinnen wußte, wie er bei jeber 23eranlaffung

mit freigebiger £anb reiche ©aben gefpenbet, bebarf feiner »eitern

<5nttvicfelung oor 3^nen, bte Sie 3 cu0eM fti"** f^nen Sföirffamfeit

»tuen. 3u bem «£er$en feiner greunbe, in nnferer Silier ©ebachtnij;

wirb fein gnbettfen fortleben. damit aber aua; diejenigen, welche

nach unö fic*> ber grämte biefer herrlichen (Stiftung erfreuen, nach

un& biefen Sag feiern werben, feiner nie »ergeffeu mögen, l;aben wir

tyeute fein wohlgetroffenes 23ilb in biefem ©aale guni ewigen ®ebacr)t#

ttiß aufgehellt.

3)er am 8. 9loi>. 1830 nact) längerer Äranfr)eit erfolgte £ob

be$ J&errn med. Dr. ÄlceS beS jüugem entjog ber ©efellfä)aft ein

»irflicheS Smtglieb, bejfen enifchiebeueS Talent für natnrgefa;ia;tli^e

Beobachtung, unb beffen fcorjügliche Äemttniff« in mehreren 3weigeu,

namentlich ber (Scbaalthicre unb Sftnppien, nnferc Slnftalt nnb biefe

Jacher ber 9^atnrgcf^ta)te felbft $u Dielen Hoffnungen berechtigt

Ratten. $em 93ater be$ 93erftorbcnen oerbanfen wir beffen tynttt*

laffene *pflan$en* unb (Soncholteufammlung als ein fet)r ftt)äfcbarcS

©efdjcuf. 4

dura) baS kleben beS Herrn Dr. 9t eu bürg würbe eine SöerÄtt*

betung in ber direettou ber ©cfcllfchaft nothwenbig. 2ßal)renb

Dr. 6r e fcf^ni unb ia; unfere bisherige (Stellung beibehielten, über*

nahm ber (Sefretär «$err (Senator 0. H e ob e n als nunmehriger SMrcctot

9ceubura/S ©cfchÄfte unb übergab bagegen bie feinigen an ben gum

©efretar erwählten «§w. Dr. mm erring.

$uch baS fcerflöjTene 3ah* ift an manchen neuen Erwerbungen

nt$t t>iel hm*« ben früheren $urücfgeblieben. Unfere jahlrcichen unb

»telfeitigen auswärtigen Sßerbiubungen, über welche tynm fo eben

berichtet würbe, h«bcn 5« fortgefefctem lebhaftem 33erfcr)r im 2luS*

taufeh oon Naturalien Gelegenheit gegeben , unb währenb auf biefe

SÖeife c^nc größere Ausgaben als ber Transport erforbert, in allen

Stetten uttferer (Sammlungen wefentliche Süden ergänzt würben,

Junten wir zugleich burch Abgabe unferer Soubletten anbern (Sarnm*

lungert nüfelich werben; ein Erfolg ber für einen herein, wie ber

Oigitized by Google



130 -

unfrißt, bejfen Smä gegenfcittge ^Belehrung unb görberuug ber ffta*

turfunbe im ungemeinen fowot)l alfl in Jiepgej ©tabt ip, nict)t

weniger erfreulich fe»n faitit, al$ ber eigene ©ewinu an neuen (Segen*

ftönben. Unfer üttufeum tp bereit« in ollen gäcbern fo gut begrün*

bet unb bie bisherigen unb gegenwärtigen Reifen 9inj>j>elP$ unb

Vielleicht noch manches reifeluftigen grcunbeS, fowie bie t>ortl>ci(r>afrett

£>ert)äftmjfe, tt>elcr)e ber Don manchem verehrlicben Mitbürger auch

gum Sftufcen unferer 2tuftalt verwendete ausgebreitete «§anbelsverrtt)r

unferer ©tabt barbietet, vcrfcr)affen uns fo leicht erwünfebte (Segen*

ftönbe, um unferer unb Unterer Bcbürfnijfe ju beliebigen, bafi wir

in 3ufunft vor$ug$weife auf bem SBege beS 2luStaufcbeS baS öielc

noej fe^lenbe ju erhalten l)offen bürfen.

?ll$ im vorigen ©ommer unfer in aller £infid;t um biefe 2lnjratt

r)äcbP verbiente SRüppell Per) einige SKonate in SßariS aufhielt, um
fich su feiner fo eben angetretenen neuen SReife würbig vorzubereiten,

ip er auch mit gewohnter, auSbauernbcr, georbneter £b&tigtett

unb greigebigfeit für und wirffam gemefen. $Rit befonberS glücf*

lichem (Srfolg b fl t er fich «tn bie Vermehrung unferer Bibliothcr"

bemüht, unb SDcittel gefunben, viele wichtige SÖerfe entroeber billigen

greife* gu erlaufen ober gegen (Sremvlare bc3 SltlaS ein$utaufct)en.

«§ierju würbe auf fR ü p p e l PS eigenen 3Öunfeb eine ©mnme von fl. 800

gröjjtentbetls verwenbet, beren Urfürung folgenber ip. 2öät)renb 9tuppett

in beu fahren 1818— 1821 in 3talien verweilte unb fich bafelbfi

auSfcbüefjltcb naturgefchichtlichen , vorzüglich mineralogifa>geologifchcn

©tubien wibmete
, hatte er an baS miueralogifche Stcibimt in Meters*

bürg italienifche Mineralien im üöertbe biefer ©umme getieft, um
bafür rufpfche, befonberS fibirifche $u erhalten. Seim Antritt feiner

großen JRelfe im 3ar)re 1822 trat er biefe gorberung an unfere

@efeHfcr)aft ab, welcher jeboch aller Bemühungen ungeachtet bie Sita'

Tifirung berfelben nicht geliugen wollte. <§rp auf bie fefte (Srflärung

mpptM bei feiner Äücffehr unb auf gütige «erwenbung beS faifcrl.

ruffifchen 3Rinifter*^epbenten in Hamburg £errn v. ©truve würbe

Patt ber Mineralien in natura beren SÖertr) von p. 800 überfenbet.

0tuj>l>e1P* gorberung, baß biefe ©umme auch wieberum für ©amnu
lungen verwenbet würbe, war bat)er gerecht, unb bie Berwenbung für

ba* junÄchP notr)wenbigPe, Bücher aus allen göchern ber 9caturge*

fliehte, billig unb jwecTmäfjig.
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$<t* *on ber ©efeflfehaft unter bem JTitel : « t X o 3 $u dl ü-p p e l l 'd

föeife in Slft if a herausgegebene gootoßif^c SÖerf ift im Saufe beS

»erfloffenen 3ar)re$ mit bem 20. £efte gefcblojfen »orben; eö »ar

befiimmt, bie *>on fHüpptü auf feinet ofnfanifc^en Reife entwebet

neu entbedten ober als biöfyet noch wenig befannt naher unterfueb*

ten Xtytit mäglicbft tteu abzubitten unb eine 33efcbreibung ibred

33aued, Seben$»etfe k. gu geben. <§£ ift nicht blod unfete eigene

Stuftet, e£ iß bet öffentliche 9u6fprucr) ausgezeichneter Kenner, baj?

biefet 3»«*/ fo»»W rueffichtfieb bet £reue aU bet (Schönheit bet

SDarftcUung in »otjüglic^et SBeife erreicht »erben ift, unb bie bieleu

^Bereicherungen bet Xb»«funbe; »eiche batin niebetgetegt flnb, »erben

ihm einen bleibenben 2Öettr) fiebern. $)ag biefem SBcrfe eine fo oor*

tr)ei(t)afte Äujjete 3lu$ftattung gegeben , bafj e$ innerhalb »eniget

Söhre »otfenbet wetben tonnte, ift ein weiteres ebrenbeS 3tugnij) be*

affeS @ute förbernben @emeinfinne8 unferer ÜRttbürger, bie bur$

gasreiche Unterfcbriften bie Verausgabe unterfrüfcten, ja «Hein mög*

lieb matten. $>er obgleich triebt bebeutenbe Reinertrag biefet

Unternehmung »urbe, »ie anfänglich beftimmt worben, gu Slnfcbaf*

fung not^iget $3üd)er »er»enbet, nod) ^ortbeilbafter »utben unb

»erben t>on ben übtigen (Sremplaren gegen anbete Sßerfe uutge*

taufet, beren fe^r »tätige unb foftbare auf biefe SHrt fct)on er»or*

ben »utben. *•
'

Unferc Sibliothef b«N« aujjerbem noct) mehrerer ©cfct)enre

gu etfteuen. 33or allem »iebetum fron Rüppell eine 2lngabl mit*

unter {oftbatet naturbiftorifeber SBerfe, »eiche er »Ä^renb ben legten

3at)ren angefd)afft unb nun bei feiner Greife ber ©efeflfebaft über*

gab. hierbei oerbient befonberS tyxtoxQifyöbtn gu »erbeu. 3n einet

»uetion t)atte £err üiüpptU um fl. 41 «lieber für bie ©efeflfebaft

etfteigetn Waffen, ba er aber nachher einfab, ba§ er bureb feinen

©cfcttfcbaftSbefcblujj bagu bevollmächtigt gewefen unb bie äaffe nict>t

me^r als gerabe bie nötbigftcn Ausgaben geftatte, fo machte er oon

freiem Antriebe au« biefem ©runbe bie Bücher gum (Sefcben! unb

gab baburch zugleich ein nachahmenswertes 33eifpie( fhenger ©efot*

gung ber ©efefce.

(Sonft erhielt bie Sibliethcf noch ©efebenfe oon ben Herren

^rofejfor ». Oiefele in Dublin, Dr. £e»felbcr in Girier, SBigorS

in Sonbon, Äammeringenieur etumyf in Hornburg, Dr.
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f* ein in Qarmfrabt, Herren oon -Ute 9 er nnb ©«tatet Don «£»ep*

ben basier, unb unfer verewigter 5Director Dr. 9teuburg f>at mtcf>,

al« et mä^renb fetner legten tfrantyeit, beten t&btlidjen 2(u«gang et

t>orau«fab, mit befounener fHnU feine Angelegenheiten otbnete, beauf*

tragt, SBöa)er im Söcrty von fl. 100 au« feinet Söibliotbef $u wa>
Ten. £ut$ biefe fa^netie SSermebrnng unb bie Ijäuftgete 9enufeuna,

ber 33uctyetfammlung würben bte ©efebäfte ber mit meinem Slmt ver*

Bunbenen ©teile eine« SBibliotbefar« fefjr oermebrt, bte ©efeflfe^oft

billigte batyer meinen 2Bunf<$ gerbet erleitbtert 51t werben, unb et*

nannte in bet prfon be« wtrfltcben üttttgliebe« £errn med. Dr.

grefenfu« einen ^weiten SBtbliotbefar.

gut ben botamföen ©arten würben ©ämereien von bem £mn
Sftajot von Steegen in $3ruc! an ber £eit$a unb 37 Pelargonien*

arten oon^ettn £)beraj>j>eflation«ratf) «& Öffner in 3)armfiabt übet*

febteft; bie «£etbarteu bereicherte £err Dr. $o»j>e, £irector ber

botanifeben ©efeUfdjaft in Olegen«burg, JTpot^efer ©tein basier,

$rofejfor @fcbf$ol$ in SDorpat, @ent$ auf ber Patte bei 2Öie«*

baben, «&ofratb SOI e 9 er in Offenbar , Dr. SBolf in SHeuporf,

fobann «£err von hatten« in «Stuttgart mit Algen, $err Itniver*

fttät«gärtner SDiefcget in \§eibelberg mit ©etteibearten j bie ©amm*
lung von grüßten unb ©amen £err ©arteninfvector «£>artn>eg

in Äarl«rul)e unb «§crr $ß$ili)>p 2Jie»er basier. $)a« correfpotu

birenbe SWitglieb £err ©tabtratb unb Dtotar «ru# in 2Raiit$,

welker wie fa)on öfter, auefc in biefem 3a^re wieber Beiträge $ur

3$dgelfammlung lieferte, machte «uferet ©efellftbaft mit bem ir>m

«vergebenen bflnbfä)riftlid;en 9tacblaf* be« al« vorjügliajer SBotanifet

befannt gewefeueu Sßrofejfor 3i& in SKainj ein um fo febafeen«*

wertere« @efa;euf, al« fieb bei näherer $>uta;|ta>t gewif intereffante

«terariföe ISemerfungen unb Beiträge $ur tfenntniji ber glora unfetet

©egenb ftnben werben.

$errn Dr. ©omm erring verbanfeu wir mebrere foffile Änoe^en

unb 3^ne in natura ober in ®»p«abgüjfen, bem £errn Oberauel*

Iatfon«rar$ $flvfner in ü)armftabt 3nfeften, bem £errn %petf)tttt

3 0 ft basier Saumfrücbte unb Arbeiten ber SÖilben auf SDemerar?

unb $err föonnefelb $atte abermal« bie gefällige Aufmerffamfeit

von feiner legten Oietfe naa) Sonbon eine 8n$a$l felrnet c$inefife£er

Snfeften unb gifr^e für un« mitjubringen.
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£ert ©enator oon £e»ben, welket im oerflojfenen ©eptember

ber Serfammlung beutfeber 9?aturforf<her nnb 2lerjte in Hamburg

beigewohnt §at, benufete feinen bortigen Aufenthalt jugletch gn natur*

gefd)ichtli<hen (Srcurftonen unb Unterfucbungen, nnb überbrachte anfier

einigen getroefneten ^PfXanjert nnb 3*9Ph9t*n Diele $i)d)t, ©<t)aal*

totere , 2Öeicr)thiere nnb Amphibien mit-, tf)t\U felbft cingefammelt,

tyt\U errauft, nnb machte bamit unferm SWnfenm ein <§>ef(r)enf.

£err «frofeffor 3 t}>f er in «Weufot)! in Ungarn erfreute uns mit

einer jweiten fcl)r febäfebaren ©enbung ungarifeber Mineralien, nnb

bie Herren SBanfa nnb ©ohn »ermchrten bie abgefonberte geogno*

fKfcr)e ©ainmlung unferer Diepgen Gegenb buret) oerfd)iebenartige

©tücf c SBraunfohlen and ben SBommerdfelber SÖerfen. Auch erhielten

wir oon <§ochlÖblichem SBauamt mehrere ©tuefe ocrjteiuerted «§olj,

»elcr)e bei ben Ausgrabungen jur neuen SÖajferleitung gefunben

werben waren.

®<bon früher ergriffen wir wieberholt gänßige Gelegenheiten twu

ben foffilen Anoden untergegangener £r;tergaihingen, namentlich beut

SRaramutt) nnb coloffalen Ocbfenarten , welche ton 3«* &u 3«* «nf

bem ©oben be£ !D?ittelrhein8 gefunben werben, ausgezeichnet fct)öne

©tiiefe $u erwerben. Aua) furcht) bot ftet) wieber eine folerje Gelegen*

t)eit bar; ba inbeffen alle unfere ^tflförnittel gur (Spaltung be$ 23or*

t)embenen fct)onfet)r in Anbruch genommen werben, fo baß jeber

neue Anlauf jefrt oermieben werben muß, man aber auch für unflng

f)telt, eine folct)e S3erbinbung anbcrwartS hingelangen $u laffen, fo

r)aben ju biefem nnb anbern nüfclichen $wtätn, einige arbeitenbe

ättitglieber auferorbentttebe ^Beiträge geleitet.

2)aä, wie ferjon im oorigen Jahresbericht erwähnt würbe, in 9lt5ja

*etfrorbeue, um unfere Anflalt »iclfacb oerbiente ©htentuitglicb £err

SouiS Gontarb hat berfelben auch W««n lefrten SiUen burd)

ein ßegat oon fl. 300 gebaut. (5$ würbe baffelbe &u immerwährend

bem bantbaren Anbenfen an ben wohlwollenben Geber unter ber

Benennung „Georg Snbwfg Gontarb'f<hc3 33erma"chtmfj" bem fteilict}

m?d) geringen Äapitaloermögen ber Gefellfchaft beigefügt nnb bie oer*

c^Itc^e ©enefenbergifche ©tiftungS * Abmiuiffratiou ha* baffelbe jur

STnlage übernommen, um ben (grrrag oon ben ih* fchulbigen jährlichen

3infen abjurechnen«

2>aS ftU: alle WnfWge SBirffamfett unferer GefeUfchaft-bebeutenbfte
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v (Sreignifj biefe« 3ahre$ war He SMenbung beö neuen Anbaue*, Don

befielt gwecfmäjjiger Anorbnung uub Qeräumigteit ©ie ©ich ^cute

eben fowohl übergeugen fönnen, affl baoou, bajj berfelbe für eine

bclet)tcnbe, fixere Aufteilung aller oorhanbenen Naturalien brtngenb

nothwenbig gewefen. 3m alten ©ebäube ift nunmehr ber untere

©tocf blod für bie ©augthiere beftimmt, welche oorher in einem

•einigen nun aud) $efler geworbenen ©aal affgueng gufammengebrfiugt

waren, jefrt aber gamilieuweife gufammengeftellt eine fo)one Ueberftch*

gewahren} ba8 nämliche ift bei ber gasreichen SBdgelfammlung- ber

gaff, für welche nun biefer ©toef affein benimmt ift. — 3m neuen

@ebäube ifl ein ganger ©aal für Xf?iergerippe unb oerjteineete ßnochen

befrlmmt, unb jene welche bura) 3a^I, (Seltenheit unb fchöne Bear*

beitung unferm 2Jlufeum einen grofjen Söertt) »or manchen anbem

oerleihen, fönnen jefet erft gur gehörigen Anficht hingeftellt werben, ba

Pe ooeher in einem engen ungeeigneten (Raum unbeachtet ber nat)en

93erberbnifj auSgcfe&t waren ; nur erft ein X^til konnte bie erforberlicbe

3ubereitung ermatten, wie beim überhaupt aua) bei beu angefhengtefien

Bemühungen in ber furgeu ßeit, feit bie innere Sau «Einrichtung be$

•§aufe3 gefchehen i(t, noch nicht möglich war, bie beabflebtigte mijfen*

fchafiliche unb geuteinnüfcigc Aufhellung aller eingeluen Abteilungen

unferer au$gebet)nten Sammlungen gu »oflfübrenj eine afferbingä

noch fehwierige Aufgabe, welche in ben nfichften ©ommermonaten

hoffentlich grö$tentheil$ gelöft werben wirb. $)ie überall im J&aufe

nahe bei ben oerfa)iebenen Sammlungen angebrachten abgefouberten

Arbeitszimmer geflattert ben wirtlichen SDZitgliebern ungeftort fowohl

biefeö ©efchaft als auch wijfenfchaftliche Unterfuchungen »orguneT>men.

SDie ©offcnbnng biefeS $aufc$ mit feiner gangen innern Einrichtung

Wunen wir al$ ba$ <§nbe aller ber großen außerorbentlicben Anftrcn*

gungen betrachten, welche wieberholt feit mehreren 3<*h"n unfere

gefammte fD2itbür{jerfc^aft gur Berwirflicbung einer groß aufgefaßten

unb noch größer entwicfelten 3bee unternahm. 2)ie Unterfchriften gu

biefem nun alle Bebürfniffe befriebigenben neuen ©auwefen beliefen

fl<h «wf bie bebeutenbe ©nmme oon nahe an fU 18,000 unb wenn

auch bei Begleichung bc« noch $u 3at)lcnben mit ber Banfaffe, beren

eben fo forgfältige, als oon ©roßmuth burchbrungene Verwaltung

wir bem 4perrn ©eufferhelb oerbanfen, flct) ergiebt, baß niä)t gang

Vi ber Soften gebeclt jinb, fo ift biefer Ausfall boch auch ohue mu

Digitized by Googl



- Ml -

tereö Anrufen ber t>icl erprobten greigebigfett unfern SRitbflrger mit

bem ganzen eigenen Uaxtn Vermögen bet ®efeflfa;aft $u befreiten.

SÖenn bann freiließ bie Ver&infung großer fdmlblger Kapitalien unb

bie Haltung be$ 93eftel)eubeit allem, aua; ot)ne irgeub eine wettete

$lnfa;affuug , jatyrlta) bebeutenbe Summen in &nfpru$ nehmen, fo

muffen wir um fo angelegentlicher wunfcf)en, baß bte bte tegelmäßigen

jfit)rli<ben Beiträge letjtenben bisherigen SWitglteber unb ®önner biefer

©efellfajaft il>r auet) ferner treu bleiben mögen, n>ir geben und fogar

ber froren Hoffnung $in, baß bie nun wotyl f<$on bewährte lieber*

leugung &on bem SDert^e biefer 2lnfralt ir)r nodj mannen neuen

greunb als 2Httglieb biefer ©efeflfa;aft guweuben werbe, unb mir

erlauben uns an ©ie Sltle bte ergebene $3ttte> uns in 3^ren Greifen

eine geneigte gürfprac&e gu verleiben. /

2Bä£rcnb unfere &nftatten im Steußern Vergrößerungen erhielten,

$at bie innere S^tlgteit ber @efeflf*aft nt$r geruht. $ie wirKic$eit

SDtttglieber, benen flc$ no<$ bie $ieflgen 2ter$te, Herren Dr. JDörnet

unb giebler beigefeUten, haben mit erstem (Sifer ben *erfc$iebenen

Steigen ber Statuefunbe ihre ^Lthättn gewibmet, um bie neu gewon*

neuen &äume fogleich pajfenb auSfratten $u Wunen. 2>ie Dor^anbenen

Naturalien mürben näher unterfu<$t, ber größte £$eil in f»frematifct)er

Orbnung aufgehellt, mit tarnen, Vaterlanb unb ben ©ebern be&ei<£*

net, bollfränbige Kataloge entworfen, in melden gugleia) literariföc

unb narwrgefchiehtlidje öemerfungen $u letzterer «elebrung nieberge*

legt flnb; auch über ben fcerwitfelten, »ieloerbreiteten auswärtigen

Vetfehr genaue £agebüc$er geführt,* benn nur eine forgfättige, auf

toi ämtd freier SBeuüfcung gerichtete &norbnung oerleiht folgen

Sammlungen SÖeeth; unb was auf alle lunftigen ®efa)lethter jic$

»ererben fofl, baS barf bie $ergängli$feit beS gegenwärtigen nicht

mitempfinben.

$te in regelmäßigen (Surfen gehaltenen Vorlefungen, für welche

ein eigener $örfaal eingerichtet würbe, tragen wefentlia) baju bei,

natnrwijfenfa;aftli(r)e Äenntniffe allgemeiner $u machen, unb inbem

ße bie Siebe baför werfen unb nähren, finben biefe öffentlichen

2lnftalten immer mehr eifrige Pfleger unb görberer, unb ifi es nicht

in furzten, baß mit it)ten Vegrimbew auch sugleich bie (Spalter

begrabcu werben, wie es meift baS traurige SooS felbß ber oortreff*

ließen «prwatfammlttngen iß. 28ä$renb £err Dr. (SitbWmax
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uub idE) ben gcologtf^en unb anatomif<t)en Untetrtcr)t fortfefcen, übet*

trug ?(nfang3 biefe$ J^abreä HW. <2tiftung$abminijhation unferm

tvirfltd)cn 9!)firglicbe Gerrit med. Dr. ftrcfeuiuS ba3 Schrämt ber

äöotantf, »vclcteö £err Sßttf* Dr. 91 c e f f wegen überhäuftet anbetet

©efebäfte abjngebcn wünfd;tc.

ÜH4 für bie gßrberung ber SÖijfenf^aft felbft beginnt ba$ rege

Sebeu in biefem 4paufe allmäblicf) mebr uub mebr geuzte $u tragen,

eS finbet fid; ©elegenbeit Weites 511 eutbeefen, dunfleä aufjuflfiren,

Srrigetf $u beri<fctigen, 53ereinjelte$ in inneru ^itfammeubang, SBtber^

fpre&enbcä in Uebcrcinftinunung $u bringen. &ad finb diejenigen,

welche biefe reiben Duellen bemtfren bürfen, ber l>errlid>en SÖtffeiu

febaft fdmlbig, bie ihnen fo oiel inuern ©lüdeS, geiftiger gteube

gewährt
, fte ftnb eä denen fdjulbig, welcbe ibneu bie ^ülfämittel fo

freigebig bieten uub ifyren Jpänben anvertrauen. Söer noeb »er roeni*

gen ^ar;ren t)ier au einem leeren ^Uafoe geftanben uub t)cute wieber*

fäme uub biefe (Safe mit allem «£>errlicf;en wag fte enthalten bur<$*

wanbelte uub nact) bem ©ct)ö>fer von biefem allem fragen wollte,

beut Munifftp wir antworten, bajj e3 nict)t bie ®unft, bie Üftadjt uub ber

dttitytynm eines (5injigcit, bajj e3 ber bcgeifterungöoofle ®emeinfinn

Vieler, Vieler gewefen, bie nur angeregt, Mt nadj Gräften barum mit

gleichem 33erbienft uub mit greubigfeit jur 2(u$fur)rung eineä bem offent*

l\d)tn allgemeinen 23efen gewibmeten guten, fdwnen uub t)eilbringenben

SBerfeS jufammeuwirften; wer bei bem ©ebanfen, bajj biefe 2lnftalt

auf fein reelle^ iöejtfctbum nur auf ben guten SöiHen eines leicht

oetbunbeneu uub leidjt gelöften Vereines begrünbet tfr, au ibtem

fortleben swcifcln wollte, bem, wie un$ felbft, fonnten wir jum

£reft unb 23erul;igung einen 2Bablfprud> unferä großen SaubSmarmeS

©oett)e jurufeu:

Siegt btr geilem flar unb offen,

Steffi bu fjeute fräftig, frei,

£aitnf) and) auf ein borgen 1) offen,

Sta* nidjt nitnber glfuflia) fey.

m
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XI.

Ucbet (Uoetfce als $lainviotf<bcr;

$ugleidf> 3ar)re$6crid)t.

(SSorgetragtn am 6. Wlai 1832.)

©er grofje @eip, welker eine lange töeihe oon 3ar}ren in unfertn

SBaterlanbe glängte unb auf ewige «Betten in feinen ©cr)o>fungen fort*

gtängen wirb, fyat oor wenigen SBocfceit bie Seit oerlajfen, bie er,

freubtg burfen wir un$ bejfen rühmen, in unfern dauern betreten r)ät.

93on ©oett)e bem 2lfle$ umfaffenben $i<t)ter ju reben, wie er bie

tiefpen <5mppnbungen, Beziehungen beS menfehlichen £er$en$ auf*

fcr)lie§t, wie er in bie tMelfeitigften Meuäoerhaltmjfe blieft unb ba$

allgemein SDfenfchttche barin erfebant, oon @oeir)e bem Äunftfenner

ju reben, gebührt mir nict)t, au biefer (Stelle nict)tj aber wohl jiemt

eä fia) am heutigen £age, ber bie pflege feiert, welche biefe <Stabt

ben 9taturwiffenfchaften wibmet, wot)l $iemt eö per) ba, an unfern

@oetr)e als 9taturforfct)er $u erinnern, in welcher (Sigenfdjaft er wor)I

nur wegen feiner übrigen, fo ho<h r)ert>orragenben, weniger Utannt ifr.

(53 war eine <5igctttt)ümltcr)feit biefeS feltenen SMenfdjett, leine

einzelne 9iicr)tung oor$ug$wetfc ju »erfolgen, fonberu HfleS, wa$ ber

fcr)arffinnigen Beobachtung jid) barbot, mit fafi gleich lebhaftem

Snterejfe in per) aufzunehmen unb mit feinem innern SBefen $u Oer*

fdmieljen, ot)ne bafj ba$ <§tne bad Anbete bepegt hätte. Stein Sun*
ber, wenn ba$ erhebenbpe, l)citerfrc ber (Stubien, ba« ber 9taturrunbe,

auch iffh mächtig an$og. Sticht ber geringpe 2öertr) biefe« wichtigen

3wejge$ menfehlichen Sölffend tp e$, bafc er mehr al$ anbere einer

oWfeitigen ^Cuffajfung unb $Ber)anbIung fähig iP, unb gerabe baburet)

nur feine wahre SBeroottfommnung erlangt; barum werben 9Jlenfcr)en

ber oerfchiebenartigpen Naturen, oon ben entgegengefefcteften Hupften

auSgehenb, in ben aoweichenbpen Dichtungen fortfehreitenb, in ihm

p«h immer wieber einanber begegnen unb &u freunbUehen Annähe
rungen oeranlaftt fUben; benn bie 9laturftt»be i(t fa weit »mfaffeub,

bog lein (Statiner pe ganj in pch aufnehmen, in i^ren oielen

Neigungen begreifen, bafi Äeiner bie Beobachtung«*, bie $>enfweife

be$ Slnberu iiberfeheu, baji deiner be$ Zubern entheben lann.
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2öenn ba$ StMfjtoben t>on Zfatfatyn, ba$ £«*ufen ber Erfahrungen,

ba$ immer fchfirfere <Sonbern ber ©rfcbeinungen unb baS bei ihrer 3«'

fammenfrefluug bor^ wieber forgfälttge Sßoneinanberhalten ber eiugel*

nett 9Zaturforper bie $ar)Ireia)ften Bearbeiter forbert unb au^ roirfTic^

ba3 3nterejfe ber meiften fejfelt, fo ijt e$ um fo förbernber für bie

tiefere einfielt in ba$ SSßefen bet 9taturerfa;einungett felbft, ift e«

für beu Beobachtenden um fo anregenber, unb feinen gorfchungen

bejrimmtere« ÜÄaaf unb 3tel gebenb, wenn tiefblicfenbe ©eifrer oon

einer 3bee au« bie 9*atur betrauten, biefetbe in ben mannichfaebfrett

Stiftungen immer wieber auffuä)en unb in ben oerfchiebenften <§rfct)eU

nungen eine Einheit, ein UebereinfHmmen na<h$uweifen fla) bemühen.

3n folgern ©inne wibmete fleh ©oetbe mit wahrer Begeiferung,

mit fernem Erfolge ben Sftaturwtffenfcbafteu unb hatte einzelne 3meige

tief ergrftnbet. 3n feiner SMetamorphof* ber $Pftonjen, bie anfand

mer)r wie ein geiftreirf?e3 ©ebicht aufgenommen würbe, gieng er $on

ber 3bee aud , bap bura) bie ganje SPffonje biefelbe Urform fia) au*

Äeimblättchen ju ollen einzelnen feilen umgeftalte, baher aua) bura)

gehörte« innere* «eben unb aupern Einffup ein Zfytil in ben anbem,

namentlich bie S5Iatt*^eire in Blumentbelle unb umgefehrt, fla) Der*

wanbeln Wnne, unb inbem er ju biefem ßmät Beobachtungen aufteilte,

bie Erfcheinungen gu erflären, unb bie Theorie baoon auftuftobett

fu$te, ^at er mannen Buffchlup felbjt erteilt, ju manchem Slnbertt

angeregt.

3n groperm attaape $ogen $n bie Erfdjeinungen be$ SichteS an,

unb ^ier befonberd oerbanlt man ihm eine grope 9t«he oerftänbig

ausgewählter, befonnen burchgefubrter, geiftoofl gebeuteter S&erfwhe, bie

er in feinen oerfebiebenen Beiträgen jur Dptil unb jur garbenlehre

niebergelegt fyat, unb worin er flet) bemüht, 9Zewton$ allgemein auf?

genommene ^«rie ber garbenbiibung burch Hope (Strahlenbrechung

SU entfr&ften.

Senn SDWneralogic unb Geologie ihn weniger $u tiefern gor*

febnngen veranlagten, mehr al$ er$eiternbe, ben {Reifen unb ©pajier*

gingen ein wijfenfchaftli<he$ Sntereffe abgewinnenbe BefchÄftlgitng

i^m galten, fo hat er mit be(to gröperer Siebe unb oon ben UnioerfU

rMJahren bi$ in'0 Wttt Älter feine Äufmerffamfeit ber »ergießen*

ben Anatomie ber Xtyttt jugewenbet, unb namentlich to ber Änochea*
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le^re befajj et bie bctaiHirtefleit ßenntniffe unb erfreute tf>n baS

Unbebcutenbftc, befonberS wenn es tl)m bienen fonnte, eine 3bee

burc$$ufür)ren nnb <5in$eit in bic 3Wanntct)falttgfeit ju bringen, wie

fein2luffa& über ben3»if(^enftefer!nocf>en (os intermaxillare) beweif't;

früher, als e$ SieblhtgSgegenftanb &on bieten geworben, wanbte er

biefe (Sinflc^t auf bie Chläuterung fofjtler $r)ierrefte an.

©mtfger, als bie Vorträge in feinem urftmmglicb eigentlichen

gact)e ber 9iec§tSgeler)rfamfeit, befugte et bie naturwiffenfc(>aftltct)en,

befonberS anatomiföen £orfäle, nnb bie Siebe ju lefcterm gaetye »et*

anlaste feine 23erbtnbung mit (Samper, ben et oereljrte, feinen r)äu*

jigen perfönücr)ett Umgang unb bei &bwefenr)ett fottbanetnben fdjrift*

liefen 23erfet)r mit SDterf in JDarmftabt unb befonberS mit ©ihn*

m er ring, an ben et einmal fdjreibt: eS i(t für mia; immer ^fingfr*

©onntag, wenn icfc mit 3r)nen bin. ßeitweife gogeu it)n nur allein

narutwiffenfc£aftli#e ©tubien an, unb et fcr)ien fie, bie man wenig«

an tr)m fennt, als (Erholungen twn ben übrigen Slrbeiten $u betraf

ten, welche fr)m feinen unvergänglichen 9iut)m erwarben.

©ein lebenbiger ©hm für bie Sttaturwtffenfchaften foricht fic^

mit faß wel)mütl)iger ©el)nfucht tu einem ^Briefe au ©ömmerring

oom 31. SDfai 1791, als biefer it)m fein auatomifcheS £et)tbuch gefchieft

hatte, alfo auS: „©ie futb in einem Sanbe $u «£>aufe, baS ich nur

manchmal als ©aft befuge. Söie oft habe ich ©te glüeflia) geptiefen,

bafj 3h* «eruf ©ie $ut Untetfuchung beS tt}ierifchen ©ebäubeS fuhrt

unb baf* eS 3h" Pflicht ifi, ber ^Befrachtung beffelben 3h* «eben gu

wibmen. ©o oft ich oou anberu ©egenftänbeu mich losmache unb

biefen n<1r)er unb genauer betrachte, fo entfter)t immer in mir ber

lebhaftere Söunfch, mich auSfchlteplich bamtt befchäftigen ju Wunen."

Unb wirflicr) fucr>tc unb fanb er in ben 9caturwljfenfchaften bis ht'S

hächfte Sitter aufheitembc (Stillung; aber £eil ber ättenfebheit, baj;

fein mächtigerer ©euittS ilm immer wieber in baS fiebere 9?eicr) jurücf*

führte, aus bem er uns herrliche, unvergängliche Sölüthen überbrachte!

9cet)men ©ie biefe wenigen 3Borte über © o e t h e 'S naturrotjfrn~-

fchaftlidje Sejtrebungen nicht fowobl als eine £)arfreflung unb Söür*

bigung berfelben, fonbern nur in ber 2lbftcr)t gebrochen, an bie &uS*

$etcr)nung $u erinnern, welche unferm großen SanbSinanne aueb tu

biefem Sache gebüßt, 9toch befonbere ©rünbe muffen uns ocranlaffeu,

beS »bgefchtebeneu an unferm 3ar)reSfe|te ju gebenfett, ba er tti$t
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ohne gewichtigen CHnfhig auf bie (Stiftung biefer ©cfeflfchaft unb ber

»on ihr ausgegangenen SCnftaTten geblieben ift. (53 ift ein fcböncS

Borreebt hoehftehenber SJtenfehen, baj* i^re fegenlreicben ©tnjlüffe beu

tfretl ihre! unmittelbaren Söirfenl noch weit überfebreiten, bajj Sorte

ber Anregung, ber Aufmunterung, bc£ £ebel, bei Sabril oon ihnen

aulgeforoeben, für Anbere fo gern wtraucnlooll ergriffene Beran*

laffungen $nm £anbelu werben. All @oethe im Sommer 1814

nach langer Abwefenheit bie heimatlichen ©egenben wieber befuefrte,

Wibmete er ber Baterftabt befonbere Aufmerffamfeit, unb fpracb ficb

in fetner Sdjrift über tfunft unb Altertum am Styein unb üttain

aulführlict) barüber attl. $afj er bie ber 9tatur# unb £eilhutbe

gewibmeten Sencfenbergifchen «Stiftungen »or&üglicb beachtete, ift

febon aul $em gu erwarten, wal über feine greube an biefen gächern

erwähnt würbe. An fein Bebauem, felbft fein 3ürnen über bal

lange (Stehenbleiben in bem etitfr oielocrfprecbeuben frühem 3uftonbe,

fmtyfte er SÖünfche, Hoffnungen, Borfcbläge $u einem fcfcönern

SBiebetattfblüben. $ie Söorte bei gefeierten ganblmannel faubeu

©eherjfgung , unb all bie Stifter biefer ©efeflfehaft, t>on gleichen

©eflnnungen mit ihm bcfeelt, ju einer ben gröjiern gorberungen ber

je&igeu £eit entfpred?enben Söiebergeburt ber naturwiffcnfcbaftltchen

Stiftungen Sentfenberg'l Xfyilntfymtt unter ihren «Mitbürgern fugten,

fanben fie biefe febou bnreh bie ehrenwertbefte gürfprflcbe geneigt

gemadjr. Seht Aulfyruch: „iu einer lebenlreichen Stabt fodte fieb

attcl anffueben, wal mit einanber einigermaßen oerwanbt ift, unb ftö>

nicht tton einanbet fonbem, ba fic fieb einanber wecbfctlwetfe belebren

unb nufcen Winten ," ift bureb bie ©rünbnng biefer ©efettfebaft , bie

alle* Berwanbte auffucht, fcoflftänbig erfüllt. 2Öal er fo waf)r unb

treffeub am Schaffe feinet 23cncf?tel über nnfere Stabt fagt, möge

auc^ tyt* unferer SWitte taut ausgebrochen werben: „(51 gejtcmt

granffurt oon allen Seiten $u glänzen unb nach allen Seiten hm
tbÄtig ju fe»n. greilia) gehört t^eoreüfe^e Betrachtung, wiffenfebaft*

«che «Übung ben Unioetfttäten &or$üglicb an, aber nicht aulfcblie&licb

gebört jle ihnen, ©inficht ift überall wiHfommen. «Kau erfunbige

fleh, welchen (SinffoJ bie UnioerfttÄten in Berlin, Btellau, Seipgfa,

auf bal praftifebe Seben ber Bürger haben, man fehe, wie in Sonbon

unb ^aris, ben bewegtefien unb thätigften Orten, ber tebemftct unb

$h9flta g**abe fein wahre* Clement ftobetj unb granffurt hat 8«*
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wohl ba* fRecht, nach feinem Sw^nb, feiner Sage, feinen Gräften,

für fo löbliche äweefe mitgueifew," nnb e8 (at mitgeeifert, großartig

unb auSbauerub, unb frbon wenige 3af>re, nachbem folche SÖnnf^e

laut geworben, fe^en wir pe trefflich oollführt.

$)ie aJlenfchen, wie bie $)inge in ber Sßelt fmb nicht oereingelt,

nnr in ber 93erfnüpfung mit ihren Umgebungen gu betrauten, «nb

Siaem tft fein natürlicher Stanbpunft gegeben, über wetzen hinaus

e$ nur mit befonnener SBorficht bewegt werben borf. Unfcre ©efell*

fchaft fcheint ben il;r gufommenbcn Stanbounft fdwn fo giemlicb

eingenommen gu Reiben, unb mit ber SSoilenbung be$ gulefct begon*

neuen SBaueä mochte ihre äußere Stuäbehnung oon bem ihr anpaffen*

ben ßich nicht mehr gar gu weit entfernt feon.

Sie feiert bie (Sinric&tungen biefe$ Kaufes weiter gebieten, al$

e$ bie 2Ibftcbt beim beginnen beö 53aueö war, wo man nur einen

£l;efl beg ffiaumeS oorerjt mit Scbranfeu unb ben übrigen gur 2luf*

fieflung ber Naturalien erforbcrlichen Slnorbnungen oerfcheu wollte.

Slber bie ttnauäfübrbarfeit tiefet $lane$ geigte fich balb, ald man

fleh mit bem SCufftetfen felbft befestigte, beun foHte biefe muffelige,

oon ben in it)ren eigentlichen SöerufSfreifen anberweit befcbÄfttgten

wirtlichen «DWgliebern felbft beforgte Arbeit nicht fu$ faP i^U*
wieber^olen unb boa; Petö nur eine ^rouiforifc^e feon, fo mußte jeber

&btheilung ber Sammlungen ber ifcr befttmmte föaum ooUftänbig

unb benüfcbar foglcicb übergeben werben, bamit fa>n jefct für bie

hmftige ^erinehrung am pajfenben Crte ~9$lafc gelajfen unb fo ieber

3wwaeb$ ohne 3^^oerluft gleich in feine ihm bem Softem nac$

gebührenbe Stelle gebraut werbe; nur auf biefe Seife allein war

eine flreng fpftematifebe Slnorbnung, ba$ unerläßliche (Srforbernifj

jeber gur Belehrung befttmmten, befonberS öffentlichen Sammlung,

möglich. Solchem Söebürfui§ ift nun auch entfprochen unb auf lange

3?it tynauü $lafo gewonnen, aber freilich war baburch auch ein

größerer Slufwanb erforberlich, unb uachbem alle ber ©efeüfchaft burch

bie greigebigfeit ihrer ©ömier gu ©ebote geftanbenen Littel erfeböpft

waren, blieb noch eine Summe oon fl. 5500 gu begaben übrig. (5$

würbe eine ©ermeffenheit gewefen feon, abermals bie ©rogmuttj ber

SWitbürger angufpreeben , welche biefe ©efellfchaft fchon fo reichlich

bebaut $at; man wenbete fleh barum an bie oerehrliche Slbminiftra*

tion ber altern Sencfenbergifchen Stiftung, welche burch &mü. unb
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Verträge mit bet unfrigen in nä(r)Per 93erbinbung Peljt unb fd)on

gum «(len 33au ein Kapital l;ergeliel)en fyat. Unfer ©efud) fanb

bereitwillige $(itfna$me, unb fomit flnb alle 53o«foflen gebetft. 5luf

ben fämmtlidjen ©cbäultapfeiten petjt nunmehr eine Äapitalfummc

»on natye an fl. 34,000, »on meiner jä(>rlid> 4p@t. für Sinfcn, unb

lp(£t. gut Tilgung ber <Sd)ulb felbp gu begaben ftnb. 3n ber

fejten Hoffnung, baß bie bie regelmäßigen jährlichen Seitrage tctftcn*

ben SUtitglieber unb ©önuer biefer ©efeflfdmft i$r aua) ferner treu

bleiben werben, beruht bie 2lu$Pcbt, biefe wnb bie übrigen nottywen*

btgen Ausgaben gu beftreiten, benu übrigens! ift ber innere #au$l?alt

ber ©efeßfcfcaft georbnet, oon gewagten Unternehmungen, *>on großen

9taftt)affungcn ijt nicr)t meljr, unb nur bauen bie 9tebe, baö S5efre^

$enbe im blüljenben ßuPanbe gu erhalten unb nur auf eine ben Gräften

angemejfene SÖeife anmätylirb weiter gu fceroonfommnen. £>b lefetcreS

me$r ober weniger raf<$ gefct)ct)cn föuue, wirb baoon abhängen, baß

btefe 9lnfraTt im ©taube ip, oon ihrem 2Öertr>e aua) ferner unb

tmmerme^r gu überzeugen unb Teilnahme gu erwecfen, benn aisbann

tp Pe and) ber kräftigen Unterpüfeung gemeinpnniger Bürger gewiß,.

3nbem wir pe *>on ber gÄnglitt)eu SBeenbigung beS SaumefeuS

in Äenntniß fefceu, füllen wir un« verpflichtet ?l(len, bie auf mannia,*

faltige SÖeife biefe$ Unternehmen gu förbern bemüht waren, ben

fcerbinblicbpen 2)anf gu fagenj inöbefonbere aber gebührt berfelbe bem

$errn ©eufferbelb, welker bie Leitung be$ Oefonomtfdjen babei

übernommen unb mit einer ©orgfalt, ©efonnen^eit unb Freigebigkeit

biefe« mü^eooCfe ®efebäft erlcbigte, baß wir ir)m einen großen ?lntr)eil

an bem glücflid)eu ©elingen be$ gangen Unternehmens gnfd)reiben

müffen.

Sßenn ©ie bie »erfd)iebenen SHbtheilungen be$ 3J(ufeum$ einer

ntytxn $)urcbPd}t würbigen wollen, werben ©ie pä) oon bem bebett*

tenben Sumaeb* unb ber fortgefdjrittenen gweefmäßigen Staffrettimg,

weld)e bie gange Sammlung feit ber lefrten Jahresfeier erhielt, leicht

übergeugen fönnen. 3<h enthalte mia) um fo mehr einer nÄ^em

Sfufgätylung unb 23egeid)nung biefer oortljeilhaften Sßeränberungen, al$

e$ unfere Slbpcht ip, baö 53efutt)en unb 33enüfeen ber Sammlungen

burch ein geeignete« «§ütf$mittel Sebent gu erleichtern. Unter Sufanu

menwtrfung ber ben einzelnen Slbtheilungen fpecicH Dorfte^enben WliU

glieber foH möglid)p balb ein gebrühter SDegweifer erfä)einen, in
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welchem ber 3nt)alt jebeS ©aaleS, bie SCrt, wie bie ©egenfränbe auf*

geßellt unb bic Reihenfolge, in weiter fte am gwecfmajtfgften ju

betrauten, angegeben finb, uub worin $ugleich baS auS biefer ober

jener Rütfflcht £3cact)tung$wcrthefte naber bezeichnet werben foH- $>a$

Sebürfuijj eiueS folcben gnl;rersi wirb bei ber grient &U£3bet)nung

bei Slnftalt immer bringenber, nnb früher fc^ou würben wir ben bar*

nach ausgekrochenen Sünden gerne entfprochen t)aben, wenn ber

föneHe 3uwachS unb bie bei bem vorher belauften Räume fo oft

nott)wenbig geworbenen Umänberungen es nicht $ur Unmöglichfeit

gemalt hätten.

3)er überaus $at)lrei$e 8efua), beffen (leb baS naturgefchiebtliche

SWufeum täglich gu erfreuen, fyar, veranlagte im versoffenen Safere

eine (Einrichtung «t verfügen, welche, ba fte ftcb als jwecfmÄjHg

bewahrt ^at, für bie Sufunft bleibenb eingeführt werben foH.

Obgleich biefe (Sammlungen $ur öffentlichen ?Jnftrt)t bienen foHen unb

pe befiwegen auch g»fimal wöchentlich für 3cbcrmann frei geöffnet

flnb, fo tft bo<$ nicht gu überfeinen, bafj bie 2Jlttglieber burch it)w

beitrage bie @rünber unb fortwäbrenben Erhalter (inb, bcu)er auc$

befonbere Stnfprüche auf bie voflfleinbigfte ungeftörte ©enujjung ber

«nftoU für {Ich unb bie 3bi%" h*beu. ES ijr bie Einrichtung

getroffen worben, bafj au§er ben öffentlichen ©tunben baS Sttufeum

nur allein ben ättitgliebern unb ben von ihnen Eingeführten geöffnet

werben barf, ju welchem ßmdt fic harten juut 93orjeigen erhalten,

bie JebeS %af)i im %uni mit neuen vertaufct)t werben. Snbem wir

hitttn, gur 2lufrechu)altung biefer notr)wenbtgen Slnorbnung gütigft

mitwirfeu $u wollen, fügen wir ben Söunfcr) bei, bafj man uns nur

in ben sftachmittagSfhmben mit folgen «efucfjen beehren möge, um

baS $>ienftyerfonal nicht aflgufehr in feinen übrigen Arbeiten ju unter*

Brechen, unb weil man bann auch um fo eher eines ber wirfliehen

SDlitglieber anwefeub finbeu wirb.

Unter ben ©aben, mit welchen wir im versoffenen 3at)re erfreut

würben, unb wofür wir uns ju verbinblichem $anf verpflichtet für)'

leu, erwähne ich guerji eines ©efcbenfeS von fl. 500 jum Hnbeufcn

ber serftorbenen grau 33ethmann*£olweg, von ihren ßinbern,

grau ©runeliuS, £erm v. <5t. ©eorge uub «frerrn ^rofeffor

$3ett}tttann*«$olweg, verliehen. — Um bie Erinnerung an alle

ber ©efeßfehaft feit ihrer ©tiftuug augefotnmenen au§erorbentlict)cn

•
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©efdjenfe unb 23ermäd>tniffe , welche ftet* in ba$ ©runbwm&gen,

bieder in bie ©ebäuticbfetten, oerwenbet würben, teiltet feftgu^atttn,

würbe beföloffen, biefe in ein befonbcreS $3u$ an3 ben *protofofleit

ju oer$eia)nen.

3n bie (Sammlung getrotfneter fangen nnb in ben botaniföen

©orten lieferte £err ©artenbirector $ofratb 3 ^b er in <S<bwefctn*

gen 268 Birten. 8u$ bem un$ oon ben (Srben überlajfenen «gerba*

rinm be$ oerftorbenen £>irector$, £errn Dr. 9teuburg, würben 37

tut« fe^Ienbe &rten entnommen, nnb on§er ben eigentlichen SDlit*

gliebern ber botantfdjen ©eetton bat ber SMrector, £err (Senator

0. £e$ben, nnb £err ©entb auf ber flotte bei SÖieäbaben bei

tyren naturgef$i$tli$en (Srcurflonen manche uns fefjlenbe *Pflan$«

cingefammelt.

©efefcenfe an 33üc$eru erhielten wir oon ber Academia Gioennia

in ^ntanea, £errn «profeffor ©iefef e in Dublin, Gerrit <5larf e au*

Sonbon, £erren (Senator oon £e»ben nnb Dr. enget mann

basier, $rofeffor oon <Sa;ledjteuba$l in «erlin nnb SegatwnS*

raty o. DlferS.

«Naturalien oerfc&iebenee 8rt wnrben für bie (Sammlungen »er«

ebrt oon J&enn aKebiftinalratl? Dr. 33 o gier in Ufingen, j>atbologtfc|e

i|3ra>arate für bie menfüpl{c$*anatomifa)e (Sammlungen oon ben Herren

«Ruft, Dr. £äbertin, 3nngmia)el, £. o. SOleoer, Dr. 2T.

fRti$, Dr. S36gner, SB. g. S^ger, (ein äa)t arabifäeS $ferb

jnm (Sfelet), ^ötter basier.

(giner ermübenben $3ejeia)nung Jeber einzelnen ©abe fann i<$

mi$ um fo meljr enthalten, al$ biefe nebffr bem bteSiÄ&rtgett 53er*

jeia)ntjfe ber beitragenben üttitglieber 3*>nen na^ften* gebrudt über*

fenbet werben.

2(1$ für bie gflrberung ber Stnftalt fe$r erfreut^ $aben wir

3$nen &u berieten, bajj ber engere ßrei$ ber orbentltcben arbeitenben

9Mtglteber fta) um einige in »ergebenen gäebern tätige erweu

tert bat, nämlicb bura; bie Herren med. Dr. be 53 ar», (Sngel*

mann, 2lbolp$ (Scfcmib unb ben Gerrit 8 inb Reimer, <$aut*

leerer bei £errn 3. Slnbreä; e$ war bie$ um fo eiwünfa)ter, aW

wir fa)mer$Iia;e ©erlufte jn erfe&cn bitten.

^m 22. 3JlaiD.3. P«b £err «profejfor Xf)iU, tin oot$üglia)er

«Dlat$ematifer nnb Spötter, oon Ac^t wiffeufa)aftlia)eut ©eifte bur#*
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hungen, welket fefcon prüfet bure$ gebiegene Arbeiten in biefen

gae^ern befannt, neuerbinaö »leb« flet) mit frifcfcet ©egeifterung

tynen roibmetc unb fc^arffinnige SBcrfttc^c aufteilte, in wetzen i&n

ci» aflju früf?er £eb überrafcfyte.

(Sin auberer, incU ^cffuuugen erweefenber «College, 4?err med. Dr.

£#rncv, t;at fite» rcfibrcnb ber fingen 3cit feiueä 23irfen$ in bie^

fer «uftolt w»t fo »icl giebe unb (gifet be$ ft<i<i?eö ber (5em$r)lto*

loajc angenommen, ba§ fein Seeluft eine cmpfinbltcbe Sücfe s?eranlogte.

£ad ebrctmxrtbe öefttefcen, ftd> in einem großen nr$tlid>en SBitfuug^
'

freiö raffet auö$ubilbcu, nnb ^Begeiferung für bie heilige Sadje eines

uadj fcfbfrftäubiger 2Biebergeburt riugenben unterbrürften, gerriffeneit

unglürflidjeu SSoIfcö , battc ihn uadj 23arfct)au geführt, wo er fc^ou

am 10. 3uni ». % aU ?lrjt eiueö Ätanfenr)a«fed am diec^enfteber ftarb.

Unter ben auswärtigen «DiitgUebeni tyabeu wir einen unferer

Sinftalt fd?on van bereit 23egtnu ftcb Wür)I»oUeitb ettoiefenen, ben

furgüd) in öotf>a oerftorbeneu Äammcrpräfibcuteii £crru 23arou

o. Scfylottfyeim, ben ausgezeichneten $orfd)cr in ber $>erjieüie*

rungöfuube, gU beHagcu. Slujjer ben ^Bereicherungen, bie itjm uufete

©ammlung oerbauft, ftanb er emdj noch mit unfern in biefem gaa)e

arbeuenben SCWtglicberu in ftetem wiffcnfdjaftlic&cn &crfel)r, uub feine

einfielt belehrte über manche $iocifelf>aften ©egenftänbe.

(*rft im 15. 3al;re if;rc$ 23eftc£>cu3 ijat unfere ©cfctlfcbaft boa)

föon ben Sücrlujt manches t^attgen auägcscidmctcu 3Jcitglicbc3 in

beflagen, uub ber tfeiue Äreiä ber urforüuglirt)en Stifter tjl fe^cn

fe$t geliertet) t§r Slubenfeu bleibe und merti) uub treuer.
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XII.

Uebet ben <$tnflu$ ÖeS (Seifte* auf tovpevlitye

2Sie bic allgemeinen (Sretgnijfe ber 2Öelt fidb nicht frafenroeife

in aUmäMic^em, gleichmäßigem gortfehreiten cnttoicfeln, fonbern in

einteilten ©ritten, bic wohl in mehr ober weniger genauem innetn

3ufammenhange ftehenb boch nicht gang folgerest au$ etnanber $er*

t>orgec)en, gur Blutbe nnb $etfe gelangen, fo treffen wir einen gleichen

©ang in ber ©efchichte ber CSiffenfchaften an. «£>tcr, wie bort, giebt

e$ einen ©eift ber &tit, gewiffe iHnficbten, 3been unb Begebungen,

welche in bem lebenben ©efchlechte oorljerrfchen nnb 2tHem, wa$

bicfcS im ©angeu nnb in ben einzelnen ©liebem benft, empfmber,

hanbelt, ein bejrimmtea ®e»räge t>erleir)t, fchärfer ober unbeutlicher

auSgebrücft; SllleS nnb Mt mef?t biefer ©eift an, nnb au* bie fljn

läftern nnb ir)m entgegenwirfen, muffen feiner Dichtung folgen; nur

wenigen großen Seelen mag c$ gelingen, ba unb bort feinen Strom

ju leiten; it)n h«bei$uführcn, it)n abguwet)rcn niemals. JDarum bilben

flet) bic (5reignt(fe unb ba$ Sötjfen nicht regelmäßig i>on $eute auf

morgen fortfehreitenb an$, fonbem in 5lbf*nitten, bie oft roeit au$

einanber liegen; barum nü^en bem Sftachfolgenben nicht immer bie

Erfahrungen beß Borgängerö, unb frühere 3rrtr)ämer erfparen feiten

bie fpätem. 3n feinem 3^eige menfcjlic^en SBijfeuS betätigt ftet)

bie SÖal)rl)eit bfefeS <5afcc8 oielletcht mehr al$ in ben 9caturwijfen*

frt)aften; bie nämlichen ©egenftänbe fehen mir gu »ergebenen ßtittn

alle $ö>fe beifügen, Beobachtungen auf Beobachtungen h«*»fen,

unb eben, manu mir meinen, bajj man nat)e baran fe», bie ©ache

gu erfcr)ö>fen unb gu bem Cmbpunfte aller <5rfat)mng gu gelangen,

t)at man auch febon wieber ben ©egenfianb oerlajfen, auf 3ar)re, auf

3ahrr)unberte oerlaffcn, unb nia)t in allmählichem gortfehreiten, fprung*

weife -in #bfäfcen ift er gur Cmtwicflung , gur 9?eife gelangt; ja ed

fcheint faft, als ob hier eine eigene 0caturheilfraft roirffam fep, wela)e
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im gefahrbrohenben Uebermaafj unb in ber franfhaften Stichtung ber

SWtigteit fel^ft einen heilfamen Schlaf erzeugt, au$ bem fic erft in

freierer Seit mit neuer Ätoft &u weiterer ißoflenbung erwägt.

©o tjt, ttm baS eben ©efagte an einem einigen Söeifpiele $u

geigen, ber alte Sehrfafo: ber ©eift baut feinen tfflrper, $u oerfchtebe*

nen ßeiten wieberholt, in ber (Erfahrung geprüft nnb nach »ergebenen

9?ict)tungen erläutert werben, balb $ur SctcherltchFeit auägefoounen oon

einer, ben ©oben ber (Erfahrung nnb Söiffenfchaft aUgn weit über*

fliegenben $Phanta|te, balb alle auf ifm beutenbe <5rfa)einungen Oer*

worfen nnb ber Safe felbft fogar bahin umgefehrt worben, baf; bie

geifHgen (Srfdjetnungcn SRefuTtatc ber forderlichen SBerhältniffe feoen.

9laify langer Sßergeffenheit flnb oor einigen 3ahr$el)enbett auf biefen

£et)rfafe $wei Soficme gegrünbet worben, welche bamal$ alle ©eifter

uhb ©emüther auf ba8 lebhaftere anregten, ben ©elehrten «Stoff

gaben jum $enfen unb Streiten, ben gorfehem jum prüfen, ben

iphantaften jur (Spielerei, ben Sifrigen $ur (Satore unb ben Schwachen

ju großen 8efingftigungen ; ich meine bie phpfioguomifchen Sehren

Saoater'S unb ©all'«, welche, fo oerfebieben auch beibe 2Äanner

in ihrem ganjen SDefen, in ihrem Sinnen unb brachten waren, bech

beibe auf bem alten Safee berufen: „ber ©eijt baut feinen Äörper."

(§$ war nichts 0tene$, auS ber gorm unb 53cfct)affcnr)ctt ber

äujjern Xtyilt be$ inenfehlichen #örj>er$, ^auotfä^lic^ be$ ©eftchteS,

bie 8efc&affentjeit be$ ©eifteS unb @emüthe3 ftnben 31t wollen; aber

bie gerjrreuten ^Beobachtungen h«t gaoater'ä unenblicher gleijj in großer

2Raffe gefammclt, mit einer SDlenge treffenber &eiä}nun%en begleitet,

burch feine febarfe Beobachtungsgabe mit einer großen 9ieit)e eigener

<@rfa£rungen unb Slnftchten bereichert, in feinem tieffühlenbeu Sinne

aufgelegt unb ju einem ©anjen oerfmlpft, inbem er allgemeine ©efefee

aufstellen fia; bemühte.

SQBenn e$ begreiflich ifi, baß ba$ häwflfl« SÖieberfehren gewijfer

(Smpfinbungen unb Seelenthätigfeiten , welche fleh in beflimmteu

5D?uöfelbewegungen , ben Lienen unb ©eflcbt$$ügen au^forechen,

allmählich einen bleibenben 2lu$brucf biefer XfjtiU bewirken, ba§ bie

©eftalt ber Knochen wieberum gar fetyr beftimmt wirb oon ber

ligfett ber «WnSfeln, bie (ich an fic befeftigen, fo lä§t fleh wohl ben*

!en, baß babureh auch im ruhenben 3uflanbe be$ ©eflcbteS ein beflimm*

ter fcudbrucf, ja felbft eigentümliche organifche 53ilbung jurüefbletbcn
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werbe. Stamm ^ofeeu Ätnber auSbrucfSlofe 3^9^^ barum fe^ett ffc

fi<f) eben fo febr unb fo häufig einanber ähnlich, als bie einzelnen

3nbioibuen oon SBolfSflämmen, welche tu ben befebränften, gleicbfbr*

migen SßerhÄltniffen eine« niebern <5ultur$uftonbeS leben j barum

treffen wir bie manntcbfaltigften ßörperbübungen unb ^^fiognomien

nur bei ber gefleigertßen (5ivtttfatii>n , wo auch bie fleißigen $erfön*

liebfeiten febärfer $ert>ortreten. — ©o wenig (ich eigentlich gegen ben

oberßen ©runbfafc eiuroenben läßt, worauf baS Supern beruht, fo

Diele ^atfac^en auch manche ©äfee beffelben beftätigen, fo muß it)m

boeb gar febr SUlgemeingultigfeit unb eine fefte ©egrünbung ber roeu

ter gefolgerten ©Äb« abgebrochen werben; benn oiele eigentümliche

öerfebiebenbeiten ber ©eßcbtSjüge ftnb bur<b bloS gufällige, äußere

Urfa$en b«worgebracbt, beruhen nicr)t auf @igentbumli<r)feiten

ber innern Organifation j ein Umfianb, ber befonberS ber pxaU
tifeben &nwenbung ber ^p^^ftoguomif binberlicb ift, unb gerabe

biefe war boc$ für bie ÜJteijten baS SCngtc^cnbfte j fie befümmerten fieb

weniger um bie wiffenfcbaftlicbe unb erfahrungsgemäß 9la$mtfun$

beS ©afceS, bafi ber ©eifi feinen ä&tptt baue, als t>ielmer)r um bie

©cblußfolge, aus bem ©ebäube ben ^aumeifter gu erlennen, uub aus

ber SBefcbaffenbeit beS ÄörperS auf bie 23efa)affeuheit ber ©eele $u

fließen.

9ßoa) würbe Saoater'S £eb*e oiel befproeben unb beftritten, als

©all in ähnlichem ©inne, boeb tut)ner unb beßimmter, auftrat, mehr

bie Urfadjen als bie SÖirfungen auffaßte, unb auf feßerer ©runblage

ein ©»(lern txbautt, welches Don bem bo^elten ©eß<btSt»unfte aus*

ging, einmal bie Verrichtungen beS ©ebirnS überhaupt als Organs

ber ©eelentbatigfeit unb feiner einzelnen ZfytiU $u erforfchen unb

bann baoon weiter fcbließenb $u beweifen, baß man aus ben 9BSL?

bungen ber Änochen beS ©chäbelS, an welken fich baS in ihnen

enthaltene @er)irn abbrüdc, mehrere gäbigfeiten unb Neigungen gu

erfennen oermöge. Söenn eS gleich gewiß iß, baß bie ©eißeS* uub

©cmüthöeigenfchaftett ober bie gäbigfeiten unb Neigungen beßimnrte

materielle Organe haben muffen, burch welche biefe Gräfte würfen unb

ftch Äußern, wenn e£ eben fo gewiß iß, baß biefe Organe ihren ©ifc

in einzelnen unb »erfchiebenen Xhctteu beS ©ehiruS haben unb wenig?

ftenS in ber Anlage urforüngtich oorhauben ßnb, mithin and) ooit

ihnen bie ©eftalt beS ©ehirnS im ©äugen unb einzelnen abhängt,
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fo laffen ff$ bocty oiele unb gewichtige (Slnwenbungen gegen He weitem

gefolgerten €>äfce machen, baf bie Sorm be$ ©e^irnS ftcjj auf ber

inneren gläa)e be$ @a;fibel$ abbrücfe, bog biefer wtebcr wenigften*

grojjtentl)eil$ bie aujjere gla^e entf»rea;e, bajj man alfo aua; rücf*

wfirtS oon ber ©cfiäbelform anf bie gorm be3 ©ehirnä nnb feinet

einzelnen Xfytilt, öon
k

biefer auf bie $3ef$affen$eit ber Orgaue ber

©eele, unb oon biefer wieber auf bie 53efa)affett^ett ber ©eelenfrafte

unb ©eifieSanlagen felbft fa)lie§en Wnne. SDie erftern Behauptungen

Berufen, wenn bieg auch nicht mit SO orten ausgebrochen ift, boeh

auf unferm atten ©runbfafre, „ber ©etft baut feinen ÄSrper," unb

fle erläutern benfclben, roä^renb bie lederen Sehauptungen aua bau

©$lujfe hergehen, man fönne fomit aua) an bem 3ußanbe bc$

&6rper£ ben 3uPrtnb be3 ©eifteS erfennen. ©erabe biefer praftifa)

angewenbete Xfytil ber fcehre ift, fowie bie 9tacbweifung ber einzelnen

Organe, ber fa)wierigfte berfelbcn unb am leicbtefiten Xclufa)ungen

unterworfen, unb gerabe für ihn, welcher t>erf»rach bie foftbare tfunfi

ju lehren baö 3nnere bei 9Jlenfa)en aue feinem 8eufjern gu

beftimmen, intereffirten fla) fo SBicIc
;

gerabe hierüber ift fo titl

geftritten, behauptet unb oerworfen, gelaä)t unb gejürnt, gefpöitelt

unb geträumt worben, e£ war ein beliebtet Xtyma für ben (Sathebet

wie für bie ©ühne, unb Üttancher unferer Bereiten 3*^*« »W>

fich noa) biefer allgemeinen 2k$eiftcrung lebhaft erinnern, oietfeic^t

fclbjt eine dtoUc in biefem großen «Drama übernommen haben, benn

e« ftab noch nicht otel über 30 3ah*e feitbem »erflojfen. Slber ber

Vorhang fiel balb wieber barüber nieber, nicht weil im 5Decembet

1801 ein SÖiener «£jofbefrct ©all feine Vorlefungen oerbot, benn

nun erfl U^ann bie Verbreitung feiner Schre im übrigen $)eutf$lattb

unb in granfreich, fonbern weil ba$ Uebertnaafj fia; felbfi »ewichtet

unb ber 3«tlauf anbere Sbeen erweeft. fflenn aber aua) bie <Saä)e

Don ber SDccuge oerlaffen würbe, fo blieb fte boa) immer ©egenftanb

emjiger gorfa)ungen für ©all felbfi unb ben Keinen tfreia feiner treu

gebliebenen Anhänger, worunter fein £auj>tfcbüler ©t-urj^eim;

unb faft fa)eint c8, als follte naa) einigem Stufen eine neue <$nt*

wicTlungaftufe für biefe Angelegenheit beginnen, benn feit einigen

3a$ren ift in SRorbamerifa eine warme ©egetfterong bafür erwägt

unb in ©nglanb bemühen fia) eigene ^renologifa)e ©efeflfa)aften, -bie

fcefonbere 3eitfa)riften herausgeben, bie Sehre unb ihre Anwenbuug
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gu oerboHfommnen. (Sine fur$e üttittr)eifung au$ einem <&efie bed

p$renologif$en 3ournat$ jeugt oon bem grünblichen, bie (Erfahrung

befragenben ©imte, mit »eifern jefet biefet ©egenftanb bearbeitet

wirb. $>ie ®efeflf$aft oeranlaßte bie bebeutenbjicn ^utmadjer SonbonS

ju ^Beobachtungen über bie äußern Kopfformen, meiere manches

intereffante, ®afl'f3 ©äfcc beftätigenbc (Srgebniß lieferten. Sie Sonbner

j£»utma<her meffen bie Sänge unb bie ^Breite be6 Kopfes, uub bie

mittlere betben ift it)t SNaaß. 9?a<$ ben Berechnungen,

bie ich $ier itbergehe, fann man flehen &t>U aU baö 9)^ttteimaa$

englifcher Köpfe annehmen, unb e3 ergab fi$ nun, baß bie meipeu

Köpfe ber höhew Klajfen über, bie meiften Köpfe ber niebern unter

biefe$ 2Jlaciß fallen, bei jenen alfo auf ein größeres ©e^irn, aU bei

biefen gefchlojfen werben bürfe. 3n bem wcftltcl>cn oornehmeu Xfyilt

fconbonS muß ber «$utt)änbler Diel mehr große als Heilte £üte in

SBorrath t)aben, wät)tenb ber ©ebarf in ber inntxn ©tabt mehr Heine

forbert. @roße ^Befüllungen für SBebiente, im Verhältniß ber für

i&re Herren, für ganje Regimenter, ©chiffäbefafcuugen, Kohlenminen,

»ergebene ©tobte unb Dörfer ergaben bie nämlichen üÄefultate. $)ie

Söeber in ©pitalöftelb unb (Sooentro wären bie Heinfren Köpfe. $ie

ftärfjien Köpfe feoen in ©chottlanb 7| — 8 &qU, in (Sngtanb bie

ftärfften nur 7|. 3n jenem $anbe wirb auch eine bebeutenbere Spenge

großer £üte oerbroucht als in biefem.

$)och mögen bie t)ier flüchtig berührten ©pjieme unb Begebungen

Saoa ter'S, ©all'* unb it)ter ganger auch manchen ^rrt^um

eräugt, mögen träume (ich als Söa^eiten geltenb gemalt haben,

möge bie Erfahrung mancher frönen 3bee ben ©lan$ xaubtn, bie

Seit läutert alles, fein begeifterteS 2Birfen bleibt ohne ©cgen, oft

entbeefen erfi fünftige 3*iten bie verborgene *J3erIe, unb oft wirb

onbereS unb bejfereS gefunben als gefugt würbe. @o haben ©afl'S

Bemühungen, bie Söahrheit feiner ©äfre nachjuweifeu, bie Bennu

t)ungen ber ©egner, fle $u wiberlegen, bie Bemühungen ber Unpar*

thetifchen, fie $u prüfen, ber ächten SBtffenfchaft reiben ©ewinn

gebraut, ©ie haben rafcher eine genaue, erfolgreiche Kenntniß beS

Baues unb ber Verrichtungen oon ©ehirn unb Sfterocnföftem be*beu

geführt, als eS wot)l ohne biefe Anregung gefebehen wäre, unb baS

t)er*liche mit treppen Slbbilbungen auSgeftattete Söerf ©alTS unb

©purjhetm'S, wooou wir fdwn einige 3af>rc eiu $rachte:eempfar ber

•
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@ute unferS oerehrTicben auswärtigen (ShwumitgliebeS be$ £erm

©unbeStagSgefanbten ©rafeu oon ©rönne oerbanfen, wiegt allca

Unhaltbare ihrer übrigen Arbeiten auf.

©erabe baS ^Beobachten oon <5iner 3bee aus unb wenn fle fclbft

eine irrige wäre, fuhrt oft $u reichhaltigeren (Sntbecfungen als baS

SufälHge ftinben, unb fein ßeitalter trauet fleh in ben 9catur*

wiffenfchaften weniger oor bem Sbealen, felbft bem $p$antapren §n

fürchten, als baS jefcige, beffen oorjüglichfreS (Streben eS ifl, X^aU

fachen 511 erforfü)eu uub baS ©efunbene ben ^Blicfeu Aller ^injtu

flellen. 5Diefed streben, eS ifl ber @eifl nnferer ßeit, hat bie bieten

naturforfd)cnben Vereine, t)at auch ben unfrigeu hervorgerufen, f)at

auct) und beflimmt, reichhaltigen ©toff jur ^Belehrung, $um 33eob#

achten, gum (Srfennen angufammeln. 2ÖaS baS oerfloffene ©cfeH*

fchaftSjahr und braute, lehrt fcbon eine aufmerffatne Anfchauung

biefer ©Alej über bie reiben (Srgebnijfe unferer auswärtigen 23er*

binbungen, über bie unermeßlichen ßeiflungen unferS »crehrteu dlüp*

pell ifl 3#nen fdjon berichtet worben uub freubig entfebige auch ich

mich heute wieber beS Auftrags, im tarnen ber ©efeflfcbaft bic

banfbare Anerkennung alles beffen oor Sfynen ausbrechen , was

fonfl noch $ur görberung ber gemeinnützige >$wecfe unferer Anflaltcn

gesehen ifl.

$>ie Sücherfammlung , bereu Vermehrung uns eine befonbcrS

wtcbtigc Angelegenheit ifl, erfreute fleh ber <Sä)enfungen ber Herren

Dr. «£Äberlin, med. Dr. A. ©chmtb, ©olban, med. Dr.

grefeuiuS bahier, beS «£>errn Jg>ofratr) SWeper in Offenbar, ber

Herren qßrofejfor ©ehlberg in £elflngforS, ^rofeffor StöenetrieS

in «Petersburg, «Profejfor üBou6 in $ariS, Dr. Nicolai in ©erlin,

2Bitr)aw bei ßbinburg, oan Uoermeer*ftifcher auf^aoa, $ro*

feffor ^acobfon in (Kopenhagen, Sßrofeffor Deuter in Afcbaffen*

bürg, Dr. £änle in ^nt)r 5 bie neuerrichtete Unioerfltät 3üricr) fenbete

burch il>ren OJeftor £errn $rofeffor Ofen mehrere (Iremplare ber

bei Gelegenheit ber Einweihung ber Unioerfltat erfchienenen gefl*

febriften, unb wir oerbanfen miferm oerehrlicben auswärtigen <St)ren*

mitgliebe £erm ©eneral oon 2öelben ein wichtiges Äuoferwerf, bie

brafllifcben fangen oon *pof>l.

2)ie oerflhiebenen Abteilungen ber üftaturalienfammlung bereit

cherten burch ©eflhenfe bie Herren SÖeber bahier, ©erfleinerungen
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<m« @ohlenhofen, Blbefelb in Slawen, gelür $ofmann SWalet

$affa»ant, Dr. 51. fteujj, ©etiler hier, (Senator ». «&eoben

Berfteinerungeu uon ihm in ber ilmgegenb oon <§m3 gefammelt,

©Nieral oon Selben balmatifche ^flanjen, ©. (Schnitt f^on in

2>armftabt ungarifche $flau$en, Dr. ©raf in Raibach Sßflanjen and

Ärain, JRittmeifler oon g.lotow in ©Rieften oierjig Sitten Seber*

moofe, griebria; 2)1 e» er in Gnfheim bei Bergen mehrere feljr inte*

reffante, in bem bortigen Torflager gefunbene tyietlnochen , nament*

lieh ba$ ooflflänbige ©feiet einer ©chilbfröte, £err 3Jlinitfer ©et)eimet*

rath greifen oon Slnftett, Dr. (§n gelmann gegenwärtig bei

©t. SouiS am SDZiffonri in Sflorbamerifa ©ämereien oon bort,

Dr. Buch mehrere ©eepflan$en , (Soncb^lien k. von ihm auf ber

3nfel Dtorberneo gefammelt, ©raf Stlejcanber twn SÖurtemberg in

(fingen, greiberr oon ÜÄer genbau m in ffliltytim bei Slfc^affen*

bürg Bogelbälge
j
£err (Sonful floa) ^atte bie ©efälligfcit, nnfere

Berbinbung mit englifa>en 9laturforf$ern unb ©efettfehaften burch

freie Beforgung ber <5orrefponben$ ju erleichtern.

SDie anfet)nlichfie unb wiebtigfte Bereicherung erhielt bie botamfehe

Slbtbeilung bürde) bie mit ber legten großen ©enbung von diu p pell

aus 2lb»fftnten oor einigen ^Bochen eingetroffene *|3flanienfammluncj,

meiere oiele fmnbert Birten ber interejfanteften *Pfton$en unb barunter,

wie bie genauere Unterfuchung noch ergeben wirb, fleher oiele bis jefrt

noch unbefannte gormeu entölt. &uch ber botanifche ©arten mürbe

burch biefc ©enbung mit einigen unb oierjig Sämereien bereichert,

wooon mehrere bereite aufgegangen finb unb gut gebeten.

(Siner fpecielleu Bezeichnung jeber einzelnen ©abe fann ich wich

um fo mehr enthalten, al$ %f)ntn biefe nebft bem bie$jät)rtgen 33er*

geichniffe ber beitragenben SJlitgliebet in Äußern, wie bisher, gebrueft

gugefenbet werben wirb. &u<h will ich ©te mit ber Vorlage *>on

Rechnungen, ber Angabe oon Summen nicht ermüben; benn mehr*

male? fchon würbe 3bMett bei frühern 3ahte$feften Ueberftcbten ber

Sluögaben unb (Stnnahmen mitgeteilt; bie <£>auptfummen fmb feji

unb wieberholen ftch ftet$ wieber; ba* Uebrige, waö im Berbältnijj

$ur ©röjje ber Slntfalt unb im Bergleiche mit ähnlichen anbern nicht

bebeutenb ift, wirb $ur #ufjrellung , Erhaltung unb Benufrung ber

©ammlungen, ju ben Unfoften ber ausgebreiteten $aufch&erh&ltniffc

unb (Sorrefoonbenjen oerwenbet, unb ba$ wenige noch Uebrigbleibenbe
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nur gut «ttfchaffung oon Büchern, foum mehr von fflaiuxdlkn, welch*

wir jcfrt oorgugSweife im £aufch gu erhalten fueben. $>a bie $)irec*

tion nur nach Prüfung unb Bewilligung burch bie monatlichen SBft*

fammlungen ber wirflieben fDlitfllieber ?lnweifungen auf bie Mafit

machen barf, welche felbft wieber »on 9)ZttgUebern forcjfälrig oerwal*

tet, bereit jährliche föecbnungSablage von einer befonbern (Sommiffton

Geprüft wirb, fo fönnen ©ie fleh ber gewiffenhaftefien »nwenbung

3^rer flutten Beitrage oerftchert galten. SRüopetl'S le|te Steife

nach «bpffinien, obgleich aus eigenem Vermögen von it)m beftritten,

oerurfaebte boeb aurt) uuferer ®efellfchaft bebeutenbe Ausgaben für

ben Transport von #airo aus wnb bie 3uberettung ber von tt)m

gefammelteu -tftaturförper Ausgaben, gu wetzen unfere gewöhnlichen

JpülfSmittel bei weitem nia)t nudreichen fonnten. 3>n biefer £age

menbeten wir und an unfern fletö bereitwifligeu großen ©önner, beu

nämlichen, welchem biefe Bnjtolten ihren Urfprung, ihr fortwäh*enbcS

@ebenen oerbanfen, unb biefer feltene ©ßnner jtnb unfere «Dcttbürger;

reichliche aufjerorbentlicbe Beiträge auf brei Sntyt unterzeichnet bieten

bie genügenben Littel bar, um bie febon vorgelegten großen Äoßcn

ber bisherigen ©enbungen ffluppelTS unb beffen was noch gu erwarten

fleht, gu beftreiten.

lieber bie £hätigfett ber wirflichen arbeitenben SRitglicber barf

ich nur anbeutenb berieten
j
pe haben (ich bemüht unb bie ben mcijten

nur fpärlia) von ihren fonfHgen Berufsarbeiten übrig bleibenbe ßeit

bagu geopfert, bie ocrt)anbenen <$egenftänbe gu unterfuchen, natura

gefdnchtlich gu beßimmen unb auf bie gur Belehrung geeignete 2öeife

aufgufteflen ; ffe h^ben ftch bemüht eine weit oerbreitete dorrefpon*

beng mit greunbeu ber Naturfunbe unb dhulichen Slnftalten gu ihrer

Belehrung, gut Bewirfung eine« gegenfeitig vorteilhaften Naturalien*

tanfcbcS, gur görberung ber 2Bijfenfcbaft felbjt, gu unterhalten. <5S

ift ihnen gelungen, oorgüglich feit ben legten fahren, alle ftbthri*

Jungen ber Sammlung auf eine bem ©tanbe ber SÖijfenfchaft ange*

tneffeue SÖBeife gu orbnen, gur Berjtönbigung für ben Befucher gu

begegnen unb genaue Kataloge, welchen h5wf*9 wijfenfchaftlichc

Bemerfungen beigefügt (inb, gu entwerfen j baS Söenige, was fytxln

noct) gurüeffreht, wirb wohl auch balb oollenbet feon, fo bajj von biefer

©cite bann fein $inbernif? mehr ber Bearbeitung unb Verausgabe

eine« fehen Wnger bcabfta;t(gten SöegweiferS entgegengeht > welcher
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ben $3cfit$ ber «Sammlungen crft eigentlich lehrreich machen wirb.

$uc$ bie 9laturfunbe fclbft barf ftcb von hicrau« manche gorberung

verbrechen ;
^iefige unb auswärtige Reiben ^ier bic 93eranlajfung, ben

©toff ober bie Söerooflfoutmmmg literarifeber Arbeiten gefunben, bereit

manche nur erjt noch vorbereitet fmb j um bell üttitgliebern bie £erau«*

gäbe einzelner fleinercr Abholungen au« beut ©ebiete ber befcbreU

benbeu 9taturgefcbicbte $u erteiltem, füllen unter beut £itel Museum

Senckeubergianum »on ßeit ju 3*tt «6tfte erfebeinen, beren jwei

ich ^^nen, nid in biefem ^ahxt bereits oottenbet, vorjulegen unb

Syrern beförbetnben SBoblwoHen $u empfehlen ba« Vergnügen habe.

SDe* SDiatcrial« jur Bearbeitung ift viel in beut Umfange biefee

©ebäuliebfeiten üorbanben, aber ber Arbeiter gibt e« »erhältnijjmäfjig

weniger, barum ijt un« jebe Söerminberung berfelben befonber« fc^me^

haft. 3w foleber Begebung b flbe ich beute Unerfreuliche« ju berie-

ten. 33on ben wenigen, noch übrigen (Hftenben ÜJtttgliebew fmb

gwet ber tücbtigften, ber tbättgften im gadje ber Sotantf bahtn*

gefchtebeu.

SDa« am 16. Avril b. 3- int Alter »on 58 Sauren verdorbene

wirtliche SWttgUeb £err Avotbefer 3ob- <5a«par (Stein war ein

fcjarfjinniger grünblicher *Pflan$enfeuner, begeiftert für bte Q3otanif,

fein £iebling«facb , unb gerne mittbeilcnb au« beut <5a)afre fetner

^enntniffe; viele Bereicherungen verbanft ihm bie granffurter glota,

benn auf feinen häufigen langjährigen (Sicurftoncn ^at er in ^iefiger

©egenb manche feltene unb intereffante $flange juerft aufgefuuben,

maneben jweifelbaften *Puntt berichtigt, ©ein nicht unwichtige« £er*

Barium erhielt unfere ©efelifebaft $um ©efebenf.

5>er am 24. November v. 3« verftorbene ehemalige <Stift«botant*

fu« £err Johanne« Becf er, in Sveoer am 20. gebruar 1769 geboren,

fann mit »ollem Otechte al« ber «Schöpfer unb Orbner unferer bota*

nifeben (Sammlung, be« reicbbaltigeu Herbarium«, ber in feltener

Srefflicbfeit, nach 3nbalt unb Anorbnung, vorbanbenen grü<btefamm^

lung angefehen werben; au« feinem un« faft gan$ unbefannt geblie*

benen, aber gewiß vielfach bewegten frühem geben wtjfen wir nur,

ba§ er oon Sugenb an bei einer guten clafftfeben 53ilbung mit Vorliebe

©otantf trieb, unb ibr felbft mit manchem Ovfer unter ben ver*

f^iebenften €eben«verhältniffeu ftet« treu blieb. 3u ben erften 3<i&-

ren feiner 1816 gefchehenen Aufteilung am (Semfenbergifcben mebi*

<
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jtntfrocu .jnuuut fl(tr et tut oen ootcnttfcpen ©arten, weitem et

»otfianb, Viele* geleitet unb burcr) feine forgfame Bnorbnung, fein

Hnfnityfen oon Verbinbungen auf einen wi ffeufchaftlichern Staub*

puntt erhoben 5 mit Vorliebe cultioirte et barin fritifebe Gattungen

unb ftubterte unermubet 3at)w lang ben gormenfrei« berfelben. $urc$

feinen botanifchen Unterricht, feine lehrreichen (Stcurftonen ^ot et ben

©inn für Votanif in unferer <BtM wieber errceeft unb tr)t zahlreiche

Verehrer geworben. Vor einigen 3a$ren überlief er ber @efe(lfct>oft

um einen fet)r mäßigen *frei* feine ausgezeichnete botanifebe Viblio*

t^ef unb fein beträchtliche* Herbarium, lebte feitbem ganj in unferm*

9)citfeum unb wibmete ber Vermehrung, ber mufrerr)aften Slnorb*

»ung ber botanifchen Abteilung beffelben fein ungeteilte* VeraiU

$en, felbft noch in ben fummerooflen tagen fchwerer Reiben. @ewif

»erben fleh bie greunbe ber Votanif, fo oft tfe bie trefflichen £ülf**

mitUl unferer Slnftalt bewufcen, an ber tüchtigen Arbeit Vecfcr'* ftet*

banfbar erfreuen, unb gerne werben fle fein tiberrafchenb ahnliche*

Vilb mitttn in ber (Sammlung erblicfen. SÖtr oerbanfen e* fett

heute beut £errn SWaler <§dffler, welker e* nach ber 33cfannt*

fd)aft mit ihm auf botanifchen ©tcurftonen entworfen* ^at.

(Sinen fchwer ju erfefrenben Verluft erleiben wir balb noch

bu«h ben SBegjug eine« un« 2Wen liebgeworbenen, unermäbet

unb oielfeitig wirfenben attitarbeiter* , bem wir namentlich ba* fofic*

matiföe Orbnen unb Verzeichnen mehrerer Abteilungen ber ©amm*
lung, wie ber ftifc£e, Amphibien, (Sruftaceen oerbanfen, unb ber

bereit* auch in einigen Abbanblmtgen bie (Srgebnijfe feine* befonnenen

gorfcr)en* niebergelegt hat. £err med. Dr. A. Öleufj wirb au*

unferm Äreife treten unb ein anbere* wirfliehe« aftitglieb, £ert

fcinbheimer, welcher in bem au*gebehnten gache ber Entomologie

uu* befonber* wiflfommen war, mit ihm. SÖenn auch <h* wiffetu

fchaftlicher Eifer, tt)te bewahrte Siebe $u biefer ©efeUfchaft, ju biefen

Auffalten ber Vaterftabt, un* oon ihren gorfchungen unb Arbeiten

in 9lorbamerifa »tele* treffliche erwarten lajfen, fo werben wir boa)

ihre unmittelbare tytilnatyme unb Söirffamfett immer fchmer$lich

oermijfen. j

: Unfern naturwiffenfcbaftlichen STnftalten öffnet fla) bie frohe Au**

ficht auf eine bauetnbe Vertoofljifinbigung in einem ber w«httg|tett,

in ba* ptattifät Sehen, in Äuufie unb ©ewerbe vielfach etngreifenben

11
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3»etgc burcb bie 2ßiebererri$tang eine« efrtmif^en Laboratoriums.

<Sa)on ber 23egrunbee bed erfiett ber fftatuxp unb «&eiifunbe genrib*

meten 3"ftitate$ bießger ©tobt, ber t>erebrung$n>ürbige (Senden*

berg, $at in feinem ©tiftungdbriefe nebft einem anatemifeben Sweater

unb botanifeben ©arten aueb bie <5rri<btung eines cbemifcfjen Labore*

toriumS »erorbnet, aber ber £ob ereilte tyn, naebbem er faum bie

Betben erjten felbft noeb in ©tanbe gebracht nnb bie ©orge für

ba$ Ie^tere mufjtc er ben i^m naebfofgenben Pflegern feiner (Stiftung

überlaffen, benen e$ aber bei ber tlngunf* ber SOer^ättniffe nic^t

gelingen wollte ba$ 3Berf gu ooUcnben. 211$ im 3<ibte 1817 bie

greunbc ber 9laturnrijfenf$aften fieb gu biefer ©efeflfebaft mit bem

befonbern 3»ede »ereinigten, ft<$ an baö fa)on beftebenbe mebiginifebe

3njtitut eng angufcblicjjen nnb biefen Xtyil ber (Stiftung ©enden*
berg'3 gu »crooflfommnen, waren fte weit entfernt Hernie nnb

$^9fif oon tyrem 2Btrfung$frei$, welker bie gefammten 9caturn>ijfen*

fünften nmfaffen foflte, au$guf$Iie§en, oielmebr fanben fie in bem

öon ber aufgelösten J?arl3uniocrfltät gurüdgebliebenen nnb freiließ

au<b bem (Sinfturge na^en ebemifeben Laboratorium, »elebeö anfing*

ltcf> gu tbrem Cerfammlungöorte bleute, eine ma^nenbe $lnfforberun&

bajn. (Sin 3ufammcntreffen günftiger Umftönbe nötigte aber, alle

Gräfte unb SÄittel nur in einer ffiic&tung, für *ttaturgcfc$ic$te,

anguroenben, fo baji bie Sorge für a)cmffc$e unb ^^ofifalifc^e 3UtftaJ*

ten oomft noeb audgefebt bleiben mufjte.

(Sin gludficbeS (Sretgnif, »elcbe* öiele oon und am 27. SDlfitg

b. 3. mit freubigem ©tnne gefeiert ^aben, ba8 50jä$rige JDoctorjn*

IsüÄum bc$ oerebrnugSroärbigen ©enioeä ^iefiget Slergte, aueb unfcrS

»irKi^en «Dlitglfebe« be$ £erw Dr. be «fteufoUle, wirb SBeran*

faffung, ba§ aua) bie lefrte abfielt ©endenberg'3 noeb in <§rfül*

Itmg get)e« $)er oeretyrte ©rei$ wollte biefeö feitene gefl in ber

©title begeben unb auc£ ba$ (5nbe eine$ großen 5ibfdt)«ttrcö fetneö

fegemeic^en Lebend bureb ^anblungen begegnen, wie er fie in ber

gangen Laufbahn rebltrf? geübt, Slnbern wobltyun, bo$ nic$t Mo$
bem förderlichen Langel, au$ bem getfiigen abhelfen. $>arum

befiimmte er an biefem £age eine (Summe oon fl. 550 aW erßer

Beitrag gur Einrichtung etne$ ebemifeben Laboratoriums im (Senden*

bergigen ©tiftuugSbanfc. ©ein $3eff»iel regte bie <$lei$geftnnten gu

gleichem $anbe(n an, weitere ©eitrig* an @elb, an Snfrrumenfcn,
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an ©nrtern fhtb föon für ben nÄmIia)en 3»ed unb mit bet 8it$*

be^nung auf $P$9ftt jugefagt, *>a n«n aU($ *m 3>a$*e 1824

wn 3Ritgliebern bet ©endenbergifcfcen naturforf$enben <3efeu*f$aft

unb auf beten eigenen 38unf$ unb Anregung geftiftete ^^fifaltf(f>e

herein befa)toffen ^at, wegen feinet Ueberßeblung in bie ©encfenbergifrf>en

©tifiungSToeafitÄten unb feine« engen 8nf$tujfe3 an ba« ältere mebi*

giniföe SnfHtut, gleia) ber naturfotföenben ©eFeflfcbaft, in Unter*

$anblung §u treten, fo ifi bei ber unbegweifelten 93erelttmfltgfeit ber

®tiftung«abminifhation unb bei beut freunbti$en (Sntgegenfommen

unferer <9efeflf$aft nidjt meljr $u jrocifctn, bafj in $ur$em fd>on bie

greunbe ber Sßf^ftf unb Hernie #er, n?o bereit« alle übrigen ^ad>er

ber £ftaturn>iffenf$aften n>o$I gepflegt ßnb, au$ i&ren SBereinU

gungtyunlt finben »erben, unb ein neuer &bfa)nitt beginnt in ber

©efötcfcte granffurter gemeinnüfriger 9toftolten unter fernen ^off*

nungen.

©onte au$ bie Ungunft ber $er$ängniffe, foHte ba$ ttebelmol*

tot ber 2Renf$en unfer ©emefnroefen bebrfingen, ben fdjdnjten ©djntutf

fdnnen fie uns nic$t rauben, ed iß ber ©emeinflnn, ber Sine belebt,

ber au« freier ^Bewegung, &on feiner wanbelbaren Saune angetrieben,

no<$ gehemmt, mit rajtlpfent SBirfen bem SBerlajfenen bie 3uflu$tt*

flätte, bera flranlen baö »p$ltt)ätige Säger, bem SÖaifen ba$ 93ater*

$au$ bereitet, tfunße unb SDiffenfdjaften gaftti<$ aufnimmt, ni(bt fla;,

fonbem Alflen jum ©efkn. auf itym allein ru^t aua) biefeä ©ebäube

— ber Soben ift feft unb $u*erläfjig, barum bürfen n>ir »ertrauen,

baß aud> ba$ feftfre^en werbe, n>a$ auf tyn flef) ftiifct.

11*
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XIII.

&itm Anbeuten
an

Dr. S c v u I) (i v SRe^i er;

mkid) 3af;reöberict)t.

.-
;

.:r .*SSf.t VjJH* iMT?/«liii*((te
(«Borgctragfti am 1. SWai 1836.)

SBetfhimmt ift ber berebte SDhmb, bet au ben meifien uuferer

Bisherigen 3»a^redfeftc fo anjiehenb als lehrrcicb 51t 3h» «t gebrochen;

bie Dcatur entbehrt einen fcharfblitfcnbcn, gciftoollcn gorfcr)er, unb bie

SÖiffenföaft einen begeiftertcu Pfleger, einen eifrigen, erfolgreichen

görberer. £arum jiemt eS p$ flm heutigen gefte unb an biefem

Orte, Sfteper'S gu gebenfeit, ber 00H warmer, tätiger Siebe für

nnferen herein, fict) immer über befreit fct)imc (Sntwicfclung lebhaft

mit un8 freute unb beute nicht mer)r unter uns ift. £a§ ich e8

bin, ber einige 3»9 C a»$ feinem reichhaltigen Seben unb ffiirfeu git

feinem Öebächtui§ fn'cr mitthcilt, ift bie§mal nici)t bloS bie wieber-

holte Hebung eines nun einmal übernommenen Berufes, felbft nicht

bloS bie ^ochfermkung beS greunbeS; beim wie Viele würben fiel)

noeb erheben wollen, ihn in einer Scnfrebc ju greifen, ec3 ift oiel*

mehr ber auSbrücfltche 2Öunfch bec3 Verstorbenen felbft, beffen (SrfüU

lung er einft in einer frohen «Shmbe oon mir forberte, als er in

feiner liebeuSwürbigeu ©eife mir manche £ebenSereigntffe er$ät)lte.

Refrath Dr. Vernharb Sfteper würbe am 24. ?lugufi 1767 in

^anau geboren. £ie (Sinbrücfc ber3ngeub hat er fefigehalten ; ftebabeu

ihm bie Veftimmuttg feines Mens angewiefen. ©ein Vater war ein

an mehreren J&öfen angebellter, ausgezeichneter So^naxit, ber einige

gute Slbhanblungcn über biefeS gach gefchrieben, unb mit einer ber

erften war, ber &M)nt auS einem 3Jcuube in ben anbern ocrpflanjte.

2luS £er$ogenbufch abftammenb, war biefer in feiner 3ngenb <§cr)ijfS*

chirurg gewefen, ^atte mehrere (Seereifen mitgemacht, wm benen er

Mieles gut $u erschien unb Manches twrmjeigen wußte. Äein 2öun*

ber, wenn ber lebhafte ®eifr beS einzigen ÄinbeS, unferS -ätteper,

greube an föetfegefchichten gewann, fle sorjugSweife fciS an fein (Snbc
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lad, uttb t& liebte, baraul fo f?inreiflenb $u crgÄ^>tctt , al$ fe&eu flc

i$m felbft begegnet, ©orgfalt »urbe auf feine allgemeine $tu$bilbung

termenbet; aber unter ben 93orbereitung$frubien $ur STraneinnffen*

fa)aft jog Um bie Sftaturfunbe balb fo umoiberfteblia) mäa)tig an,

ba§ er iljr n>ä$renb feined gangen gebenä oor$ug$weife treu ergeben

blieb unb bi« an'« ©rab bie feligfteu ©enüffe barauS fa)o>fte. ©ein

Älterer greunb unb foäterer Mitarbeiter, Dr. ©ottfrieb ©ärtner,

ein Vertrauter ber Statur, gab tym bierin nnb befonberS in ber

^jlanienfunbe ben erfreu Untcrriapt, ben fein oortrefflicbeS ©ebäa}hufj

lei^t auffafcte. 8lud) in Marburg, bejfen mebi$inifcb*naturroijfenfü;aft*

«<$e ftafnltät bamalS bur$ 3)löncb, Salbtnger, 9tttcbaelt$,

©tein, 53 ufa) glänzte, $ogen it)n oorjüglia) $flan$en* unb Xtytu

lunbe anf unb fa;on als ®tuh<nt fydt er *)3rfoat»orträge über tyfyau

macologie nnb Slrjnetmittellebre unb legte fia) $u btefem ßmeefe eine

Sunt £beil noa) oorbanbene fa)one (Sammlung ro$er 2fr$ttetftfr»er

unb 2Jletau>ra>arate an.

(Sin feine* ©efü^l, ein inner« 2lnfianb mafytn ibm ba$ bantcite

etmaä rolje ©tubentenleben wenig anjie^enbj baö fr^metc^elube Senntjüt*

fepn, bort ettoaS $u gelten, regte ir)n öielmebr an, in ben befien unb

gebilbetften gamilien Eingang ju fua;en; fein ftftfneä Äenfjere, fein

Weitere*, überaus lebhafte«, geiftootte« SBefen, bie getnütbooflfte £in*

gebung unb glänjenbe gefeflige (Sigenf^aftcn, oorgügltcb SBoblreben*

$ett unb muflfalif(f>e$ Talent, ein ferner ©efang, oerfebafften ibm

überall geneigte Wufndfymt unb Uafytn it}n in manche für tyn ein*

flu§rcia;e SBerbinbung. (Sine na<b feiner Doctorpromotion im 3a$re

1790 nacb ^Berlin unternommene Steife galt oorgüglia) ber weiteren

Ärjtlicben BtoSbilbung bura) Semt&ung ber bortigen flinif^en Slnjtal*

ten; aber er oerfäumte babei aua> ma;t, ben 9Zaturmiffenf(baften, bar*

unter befonber* ber öotanit, $u bulbigen 5 mit bem grofjen SBotanifer

SBilbenom fear er in nähere öerbinbung getreten, er begleitete tyn

oft auf (Srcurjionen unb blieb mit ibm bi$ gu beffen £obe in miffen*

f$aftlt($em SBerfebr. ©lei<be Siebe gur ©otanif, wobl aber aua) ber

gleiche friftbe £umor unb fcebenäfrobfinn befreuubeten i$n mit bem

berrliapen £eim, wie ir)rt benn überhaupt fein wiffenfebaftlicber ©inn,

fein feurige* Ergreifen alles beffen, wa« be$ 2ßenfa)en ©eiji unb

©emütb berührt, fein offene«, Vettere*, fein ber$Ua)e$, gutraueneoofleö

©efen i$n ben &u$ge$et<bnetfren lieb unb werty mafytn. ©eine
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SfJöcfreifc über ©Mitogen, $amtm, $(Mt, Selpgig, Sena, SÖeimar

war eine Äcbt wiffenfchaftlia)e, reich an 53clc^rwn0, an ©eifteSerwechmg.

$a* bereifen be* «&arge* mit Älavroth unb IRoofe au* Berlin

gehörte immer gu feinen licbften (Srinnerungen ; ben gangen 3ulU

monat »erlebte er in biefer an «Raiurergeugniffen nnb 9caturfcbönbeitett

fo gcfegneten SBerggegenb, unterführe nnb beobachtete fangen, brachte

nicht blo$ ben £ag, auch bie fchönen dächte anf ben Sergen, in ben

Sudlern gu. Äein troefener $efcbauer ber oft nnr iwmefentUcben,

nicr)tafagenbcn formen in ihren 93erfcr)iebenbeiten , begriff er ben tie*

fern ©tun nnb Scbeutung, bie (poefte in ber Statur, würbe feine

(Seele von tt)ren (Sinbrücfen emporgehoben; batnalä fct>tieb er feilte

mit biebterifeben (Smpftobungen aufgefaßten nnb in ferner ©Brache

bargeftelftcn 9taturfct)ilberuttgen, beren einige in feine* greunbe* *o«

2Rün$r)aufen „beutfebem $3arbenalmanad) für 1802" abgebruett

jinb, anbere am 2. 2Äai 1830 oor biefer SBerfammlung Don it)m

vorgetragen mürben.

©om ©eptember 1791—1796 mibmete er fler) in feiner ©aterflabt

^cinau ber Ausübung ber £eilfunbe mit fegenäreidjem Erfolge. $>a$

Vertrauen, welche* ibm ba* ^nblifnm febenfte, nnb bie 9fo$geicbnnng,

al* ber iungjic Strgt gnm Scibargte ber SÖtttme be* Sanbgeafen

grie brich U. t>on Reffen erwählt gn werben, will er jeboct), wie et

felbft fia) wörtlich au*brücfte, feinc*weg* feinen au*gegeid)neten £ennt#

uiflen gufct)reiben, fonbem glaubt vielmehr, baß fein gefetttige*, freunb*

liebe* nnb ungegwungene* benehmen .e* war, wa* ihm föuf unb

Siebe unter feinen ÜEftitbärgem aHer ©tänbe erwarb. Äranfe unb

©efnnbe hatten ihn gerne, weil fie außer beut Slrgte auch einen gebie*

genen, guten Oefeflfcbafter an ihm fanben, unb fonnte er ben erfteten

auch nicht immer helfen, fo war boch ber Sroft, ben er ihnen fo

thetlnehmenb unb liebevoll gab, ein große* £inberung*mittel für ihre

Seiben. Heber feinen vraftifeben Wtbtitcn (er fchrieb auch eine im

3ahre 1792 gebruefte allgemeine Anleitung Äranfe gu eraminiren)

vergaß er jeboa) nicht feine geliebten ^aturmiffenfebafeen, bie Ja ohne*

hin mit bem Ärgtlichen SBijfen fo untrennbar verbunben flnb; M*
fangen waren jefrt noa) bie ^auptgegenfWinbe feiner ©tublen unb

gorfchungenj aber feiner Sinnesart gemäß gogen ihn mehr noch ald

ihre ©eftalten bie «rt ihre* 2öacb*tbmnö, ihre (Sntwufelung , ihre

ßigeitfchaften, Slnwenbuug, furg ihr eigentliche* fceben au; barunt
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fomire ihm ba« (SinfammeUi unb ttnretfucben bctfelben nic$t allein

genügen, et mnjjte mit ihnen leben; gu biefem 3n>ecfe legte er fich

in @efettf$aft feine* greunbc* ©Ärtner einen {(einen botanifct)en

©orten an, in welken et gu beobaa)tenbe (Sewächfe aufnahm, unb

bie beobachteten wieber burch anbete erfefete; auch foäter »erfuhr et

fo nnb benufete gugleicb alle guten ©arten in bet Umgegenb, nament«

lieh \)itx in granffutt, mit beten öeftyetn et fleh fo leicht gu befreun*

ben wufite. «Mancher ift burch ih» gm» ^flangenliebhaber gewor*

ben, unb gewifj erinnern flct) noch Viele mit greuben bet fleißigen

$8efuct)e, bie Sfteoer it)ren (hätten machte, unb wie et entguclt war,

wenn et etwa« ffteue* unb ^ntereffante* fanb; freilich mochte ir)n

auc^ SRancher mietet nicht gerne oft feben, beim et hatte immet etwa*

dnguricbten unb angufcbaffeu oorgufcblagen, unb feiner Ueberrebung**

gäbe war fchwer gu wiberfteben; wer oiel 2öerrb barauf legte, mit

etwa« ©dauern, .©eltenem gang allein gu ptunfeu, ber burfte (Ich

nur oor ihm in Sicht nehmen; beim im Vorbeigehen ein Bwetgchen

abjufnlcfett, um e* anberwart* eingufefreu, ober ©amenfdrner in bie

<§anb rollen gu taffen, ha* fitr feine grofe ^ünbe gehatten; betraf

e* einen ihm befreunbeten wirflieben Siebhaber, fo tonnte er ihn wohl

auch oor fta) felbft warnen unb fchergenb fagen : t)ätc $)icb, bie dlatnu

forfcher flehten alle. 2Bit oorgüglicbem (Sifer butchfotfchte er bie

SPflangenwett unfeter ©egenb; Sahre lang machte er allein ober in

©efeHfchaft mit feinen gteunbeu ©ättnet unb Stopp in $anau,

©cherbiu* in gtanffurt u. £. unb mit jungen beuten, bie er gum

<§tubium ber SSotanif anregte, bie gahttetchfien botanifa)en (Srrcur*

{Ionen gu allen 3at)re*geiten in bie 9Whe unb gerne; au* biefen,

mit unfäglicr)en 3Jcut)en unb in ben bamaligeu Ärtegögeiten felbft

©efa$r«n begleiteten Arbeiten ift bie oon ihm in ©emeinfehaft mit

©artner unb ©cberbiu* oom 3at)re 1799—1802 in brei «anben

herausgegebene Söetterauer glora ^exoex^an^tn , ein fiöerf,

welche* burch bie treue unb genaue Vefchtelbung unb (Shatattetißtt

Jebet spftange, bie fotgf&ttigen, meinen* butch ©etbftbeobacbtung b**'

öotgegangenen Angaben ihtet ©tanborte, burch reichhaltige kernet*

fungen Aber baS geben, bie wirfliebe unb mögliche &nwenbung unb

ben fonfHgen «Rufren ber fangen, in wela) allen £inftct)tett oiele*

«och Unbefanntgewefene unb meift «ewat)rte mitgeteilt ift, gleich

bei feinem (grfcheinen bie ehrent>oHfte Aufnahme fanb.

Digitized by Google



mantyxUi Umjtönbe veranlagten Wltyt, im 3a$re 1796 £anau

unb jittjleicf? auch bie Ausübung bet Jpeüfunbe gu oerlajfen. (5r gog

nach Dffenba$, wo er eine ?{potbefe übernahm, unb nur nod) 3«§n*

argneifunft, $auptfäc$lic& in granffurt, mit glücfliefern (Srfolge aus*

itt>te. £>ie t§m baburdj geworbene freiere ÜRufe oerwenbete er »or#

gugSweife gu umfajfenberen naturgefcbia)tticben ©tubien, nun weniger

ber fangen als ber £fn'ere unb iuSbefonbere ber Sögel, ©tubien

feiner ©inneSart angemeffen, mefcr in ber lebenben 9Utm felbft, als

in ben Suchern j bafycr ifm immer bie ©efdwpfc in feiner Umgegenb

metyr angogen, als bie felteufien fremben, bie er nur als lobte Körper

betrauten fonnte. 211S oortrefflic^er Säger »a* w uuermtiblicty unb

burefc feine £inberniffe gurütfgufctyrecfen ; im fältefteu SBinter watete

er bis an ben £als burc$ baS Söajfer, wenn es barauf anfam, eine

mtgeföojfene (Sitte ic. gu ^olen. &uS einem interejfanten Sortrage,

ben er $ier oor einigen Sauren über bie Sftatur&efdjicfcte ber ©aat*

gänfe tyielt, »erben ©ie fiefc erinnern, wie er, um fte beifammen in

ber
vJiabe lauger gu beobachten unb einige fließen gu fönnen, [üb

eine ©djneefyütte baute, weifj oerfleibete unb l)albe SÖtnternäc^te bort

gubracfyte. ©ommerS war er [ehr ^äuflg mit ©onnenaufgang am
Sföain ober im SSalb, um bie SebenSart ber Sögel unb tljren ©efang

fenuen gu lernen. £en ©ang unb ÖJuf oieler Sögel fonnte er auf«

täuföenbffe uac^a^men, bag er fie babur$ gang in feine dlfyt locfen

fonnte, namentlich g.S. ben Stutüh £aS frü^c Sluffte^en behielt er bis

tn'S f)Qt)t Sllter bei, unb fonnte er triebt im freien fe»n, arbeitete er

bann feine ©Triften aus. $)ie fräftigfte ©efunbljeit unterftüfcte biefe

Steigungen; er war als ber befte unb fönettjie gujjgänger unter beit

Söaibmcinnern befannt, unb botanifape ©rcurfioneu fonnte er ununtet*

broeben oom borgen bis gum 2lbenb aufteilen; fein lebenbiger, auf

SWeS aufmerfenber ©eift, fein oielfeitigeS 93i(fcn, fein t)errlia>er £umor
unb ein t()m jUtS guJ§)ebote pf^enber SReic$t$um au Slnefboten, bie

er trefflich; gu ergäben verftanb, matten folc^e Ofeifeu ihm unb beu

Begleitern anwerft unterhaltene1

; nun ich er unter uuS wirb [ich bejfen

nod> mit Sergnügeu erinnern
J
benu in ben lejjten 3al)reu befcfwftigt*.

et fu$ auSfc£lie§lid? wieber mit Sotanif, mit ber er feine uaturwijfen*

fcbaftlicfwt ©tubien au# begonnen hatte, unb fcjwn als ©reis burefc*

reifte er fo bie Söetterau im heijjen ©ommer mit anftrengenbeit

.

2Äärfcf>en. ©rötere wijfenfcfiaftlicjje $eifeu unternahm er im 3a$re
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1805 nach £olfonb, um bic ©umof* unb SBajferoögel rennen gu

lernen, 1816 naa) ber ©ä)weig, um bie SHoenuatur gu fhtbteren, unb

im Sahre 1827 nach £olftefn unb $>anemarf, oon welket Teveren

Steife er und eine ©figge ^ter vortrug, bie er fpAter ausführlicher

bruefen Tief.

(Reichhaltige unb bura) beu beftimmten ©fmt, in welkem er fie

anlegte, wichtige «Sammlungen ^at et befejfen. ©eine oollftänbig gu

ttennenbe ©ammlung ewro^aifc^er SßögeT mit SRepetn unb «Stern,

naa? welcher et feine «§auotwerfe über bie beuifchc Sögelfunbe bear*

bettete unb feine oortrepchen &bbilbungen entwerfen lieg, galt lange

3a$re für tfaffifa), unb oeraulafjte einen oft tagelangen Sefuch aller

SKaturforfcher, bie in unfere 9Zähe (amen. JDutct) mehrjährige Sei*

trage unferer oerehrten üttitbürger ift fte im 3ah»e 1820 oon unferer

©efeflfa)aft angetauft worben, unb bilbete bie erjte ©runblage biefeä

3Jcufeum$. &ujjer jenen tUn^tnatmttn größten Serien, bnrd; welche

bie tfenntnifc ber europäifct)en Sögel bebeutenb geförbert mürbe, finb

ton ihm eine Sefchreibung ber Sögel Sfolanbd unb (JfthlanbS, mehrere

ornithologifä)e 3luffäfee in ben &nnalen ber SÖetterauifchen ©efettfct)aft

unb an anberen Orten erfahrnen, unb niä)t leitt)t lief er eine öffent*

liehe ©ifeung ber SBetterauifd)en fowohl/ als unferer naturforfa)enben

@efeflftf)aft vorübergehen, ohne einen burd) bie ©a)önheit ber gornt

fowohl, als ba$ lehrreiche unb 9leue be$ 3nt)alt$ angiet)enben Sor*

trag gu halten. $>er ©itte gemäjj gefeierte tarnen in ber SDijfen*

f<t)aft auf «Raturföroer gu ubertragen, würbe ein oon mpptü in -

&b»fflniert neu entbeefter ^aoagei Psittacus Meyeri genannt.

2JHt ben oorgügItd>fteu Staturforfcbern unb Sfteifenben aller Sänber

ftanb SDleoer in näherem ober entfernterem Sert)ci(tuijfe , mit oielen

in fchrtftliä)em Serrehr \ leiner laut in feine 9tähe, ohne ihn aufgu?

fuchen; feine Reifen, feine fchrtftfteHerifchen Arbeiten, feine ©ammlung

fyatttn ifyut biefeä Selanntfeon, biefen fünf erworben, unb wer ihn

lernten lernte, war balb oon feiner liebenSwürbigen ^erföulichfeit unb

bem ©ehalte feiner Unterrebung fo augegogen, baf au* beut anfangs

feeabfirhttgten furgen Sefuä)e manchmal £age würben unb mitunter

innige greunbfcr)aft folgte, ©o war c$ mit George gorfter,

t>. SangSborf, ©ching unb £emmincf, 811er. o. .^umbolbt,

spring ÜÄar o. SReuwteb, o. ©iebolb unb anberu. SWanche

unferer attSgegeichncten dichter begrüßten feiu $au«, wie ©oethe
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unb ©eumc, ber (Spaziergang« nach ©orafuö, mit Um er fl<&

nd^er befreunbete.

fflity blo« förberte er bie 9caturwijfenfcr)aften, namentlich S3otatti*

unb ©ögelfunbe, bura) mcrtbooUe eigene Arbeiten, er oerftanb cö auch

in hohem ©reibe, ihnen Arenute unb ^ctebrer gu gewinnen, unb öon

i^m begeiftert bat fia; manch fc^dneö XaTent entmicfelt. Äubl au«

«§anau unb 53oie au« £offtcin, bie leiber mitten in einer frönen

gefegneten Strffamfeit ein früher £ob auf 3aoa ereilte, waren »o»

ihm angeregt, oon ihm bura) Empfehlungen an feinen genauen greunb

Ztmmind in Scoben $u i^tcr fcaufbabn geführt worben; in einem

frühem Vortrag habe ich berettö ©clegenbeit gehabt, S^nen näher

mtt$utbetlen , wie unfer in ©rafilien o«ftorbener £anb$mann greo*

rei§ an SReper einen greunb fnnb, wie er burdj ir)n SangSborf
al« föcifebegleiter empfohlen würbe. So e« fonft galt, ein bnlfSbe*

bürftige« Talent ju fein« <5ntwtcfclung ju förbern, war fein wob**

wollenbe« Jg>erg fapneU bereit, freubig oerwanbte er 9tat$ unb Zfyat,

unb nur $u folgen 3wecfen benufcte er feinen owmegenbcn (Sinfluf

auf 2lnb«e.

Sie in ber Sijfenfa)aft, fp hat ÜTleper auch im gefefligen Seben

eine bebeutenbe ©teile eingenommen; ba« ©ct)Öne unb ©ute, wa« fle

ihm gewährten, bat er ihnen wteberoergolten, unb in beiben wirb fein

$foben!en noch lange fortleben, ©eine oielfeitigc SluSbilbung, feine

reiche SPb«ntoffc/ f*»« fa;öne @abe ber 5>arftellung , bie un«fcbütter*

liebe £citerfeit feiner ©eele, fein restlicher offener ©inn, fein warme«

©efütyl, fein tiefe«, woblwoflenbe«, treues ©emütb b flben ihm bie

Siebe oieler 3Jtcnfcbcn erworben. Sange 3abre war « in Offenbacb

fowo^l, als in mannen Greifen unferer ©tabt bie ©eele gefelliger

greuben unb geijheieb« Unt«baltung; er wufjte finnige gcfle §u

»«anftalten, treffliebe JÄeben $u galten, bureb Sötfc unb ©eifi eine

^eitere ©timmung $u erweden, unb wenige waren, wie er, geeignet,

aus einem unerfcböpflicben ©a>fc oon &ncfbotcu unb (Stählungen

bie für ben 2lugcnblicf treffenbften mit binretfjenber 33«ebfatnleit r*or*

ju tragen; bajj er feine (SrfinbungSgabe batet frei walten lief*, war

hier eben fo paffenb, al$ e« lobcn$w«tb ift, ba§ er in ©acben ber

Siffenfchaft bie ftrengfte SabrbettSltebc übte. «Wernal« war fein

Sifr oerle&enb, wenn er auch Säcberltcbfetten auffafte, niemal« ipec*

fönllcbfeiten treffenb, ©pott unb ©itterfeit gegen Rubere ha«te fein
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guted «&erg; freifliutiger unb toleranter gegen jebe üDietmtttg tonnte

man nicht fe^u, als et war, unb ©orurthetle beS ©tanbes, ber SebcnS*

vet^ciltniffe ober fonfi irgenb einer Slrt waren ihm fremb.

2Bie # oor beinahe 30 3ahwn mit feinen wiffenfehaftlichen

greunben bie SBetterauifche Oefellfdjaft für bie gefammte Naturfunbe

fHftete unb eifrig forberte, fo nal)m er auch an ber (Stiftung unb

fcntwidelung unferer ©efeUfehaft ben tfyätigften Stntheilj er fammelte

fftr baS SÄufeum, benufrte feine gasreichen ©erbinbungen gu unfern

(^unften unb unter|röfcte bie arbeiteten 9Jtitglieber burch feine fcfM*

baren äenntnijfe. 3u ber langen fcr)merg(ichen &ran!heit oor feinem

am 1. Januar 1836 erfolgten Xobe feinte er fia) oft, noch ooöer

SebcnSluft, roieber nach feinem it)m lieben grantfurt unb nact) biefer

»njtalt. 3110 ihn furg oor feinem fcrtbe eine« unferer SJlitglieber

fcefuchte unb er ftet) wieber forgfälttg naa) allen neuaugefommenen

©egenfiänben ertunbigte, Äufcerte er bie Hoffnung, an unferem heutigen

3at)re^fejle wieber wie gewohnt einen Vortrag Ratten gu fonnen; er

wolle oom <Scr)wanengefang reben, boct) als ihn ber greunb fa)mer$lia;

bewegt anfat), erwieberte er lActjelnb: „o, meinen ®a)wanengefang

benre ich noer) nict)t gu galten, aber, worüber ict) oiel beobachtet r)abe,

t>om @efang ber ©cr)wanen will t(r) reben." $>och naa) wenigen

©oc^en war er ben greunben, ber ffiiffenfc^aft , ber SÖelt entrijfen.

Söenn ict) tyeute oon 93erluften rebe, fo fann ich ben am
21. Stugufi 1835 erfolgten £ob eines fet)r oerbientcu wirtlichen

gltebeS unb SDiftjHfterS biefer @efeUfa)aft , beS ©chneibeemetfterS

3. (5. grlfc, niebt unerwähnt laffen. SllS gorfterSfohn fruhgeitig gu

©efchäfttgimgen mit ben Naturergeugnijfen oeranlaßt, t)at er auch in

feinem fiteren ©erufe Jeben freien Siugenblicf ber Naturfunbe

gcwtbmet, ©iUher gelefen, Naturalien gefammelt unb mit richtigem

©lief unb <Scr)arfflnn bie Spiere, namentlich ©6gel unb Snfeften, in

ber Natur beobachtet, unb flct) fo tüchtige äenntnijfe erworben, baj

er im ©tanbe war, ©onntagS mehrere 3at)rc t)inburch einer Änja^l

Knaben einen recht guten naturgefcr)icr;tltchen Unterricht gu ertt)eilen

unb Siebe für biefeS gacr) gu werfen. Sluct) im (Sammeln unb 3«be*

leiten für baS fföufcum war er und fet)r'fd)äftbar.

3n bem oor wenigen Sagen oerjiorbenen £erm «lex. $u ga$
beflagt unfere ©efeflfthaft einen fet)r wot}lwoflcuben greunb, ber bei

ieber Gelegenheit mit groger greigebigfeit ihre 3»ecle forberte. GS
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waren »icbt ©elbmittel allein, bie wir Hjm oetbanfenj mit efoflcbtS*

twHer Sorgfalt wujjte er feine ausgebreiteten öerbinbungen gut

öeretcberung ber oaterftdbtifcben «Katuralienfammlung gu wrmenbeitj

wäbreub feine« «ufentbalteS in Italien nnb aua) f#ter lief er

wieberbolt Senbungen Don giften beS SDtittelmeereS für ba« SWufeuut

jubereiten unb foftenfrei übermalen.

3e mebr bie @efeßfcbaft in einen georbneten, rubig nnb folge*

te$i fortfe^teitenben 3uftanb tritt, befto weniger «§er»orjtecbenbe$

babe icb beute oon tyr $u berieten, gür bie finanziellen 93erbäUniffe

if* maneb günftigeS (Sreignijj eingetreten. • \^%^immtf

$ie $öa)ften öe^rben nnferer Stabt b«ben ibr ein erneutet

Qtityn ifyreS 2öobfwollen0 erteilt, eine 2lnetfennung ibreS streben«,

tnbem f!e ibr auf weitere fünf 3afjre einen jäbrlicben Beitrag oon

jl. 1500 beftimmten. So grojjeS Vertrauen ju recbtfertfgen, n>irb

unfere angelegentlubfte (Sorge feonj ber einige j&r»t& biefer ©efeftV

föaft, bie Sftaturfunbe im &0gemetnen nnb befonberS in bi«fig«*

Stabt auf alle SÖeife &u färbern, wirb und an* bei ©erwenbuna,

biefer wie jeber anbern Unterjrüfcung unoenürft oor klugen febweben,

(Sin äftttglieb, wela)e$ oom @ntfrer>cn biefer ®efeHfa)aft an eine

ihm wefentttcbfien Stü&en iß, bern biefe Sammlungen ibren größten

£Reia)tbum »erbauten unb ber fortwä^renb feine ganje ausgezeichnete

SQÖitffamfeit ben 3ntere(fen unfereS 33ereiu3 unb feiner ?lnfialten

wibmet, b«t aueb für beffen j&ntunft feböne Sorgfalt gehegt. «£err

Dr. diu p pell nämlicb l)at mit ber @efeHfa>aft einen «ertrag abgc*

fcblojfen, wornaefc er il>r bie Summe oou fl. 10,000 gegen eine iäbr*

liebe Leibrente oon 5pQtt. übergab. 2ßir b flben \>amit fogleia) oou

ber Äa^italfcbulb abgetragen, njelcfce bie Sencfenbergifcr)e Stiftung**

obminißration auf biefen ©ebäuliebfetten fteben f)dt
t fo ba§ biefe

uunmt^t noeb fl. 23,082 beträgt. 3e we^r ber bebentenbe Slufwanb

für Äa^italginfen bie Littel ber ©efettfebaft anberen 3wecfen eut|tebr,

btßo banfbarer mftjfen wir e$ anerfennen, bag bie oerebrlia)e 2lbmU

itiftration ber Sendenbergifcben Stiftung uuferm ©efua;e, bie ibr

jabrlia) &u jablenben 3infen auf 3'/2 p<5t. b«ab$ufe&en entfrrocbeu bat»

£er auswärtige ganbämanu, oou beffen befonberm SBoMwofteit

gegen biefe @efeflfc$aft Styxtn in ber vorigen ^^bteSoerfammlung

knifytt worben ijt, bat aueb für ba3 3abr 1836 fl. 400 $ur ©tfofc

buug eine« ©ejülfen unb 8uffe$erS am iMufeum eingefenbet., 20%
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bebauern, bajj cd un$ noet) nicr)t erlaubt ift 3^nen biefen &eter)tung3*

»ürbigen SJWbürgcr gu nennen.

3ct) fann mict) um fo mebr einet KtffttyfaltQ aller einzelnen

©abeu an $öücr)em unb ^Naturalien enthalten, welker ficb bie ©cfefU

fd)aft auct) tu biefem Scityt erfreute, alö ba$ 23cr$eier)utfj baoon 3$nen

nebft ben Tanten ber bettragenben SDcitglieber näcr)ften8 gebrucft mit*

geteilt werben wirb. 9iur eineä abermaligen erfreulichen 23eroeife£,

n?ie ffbou unfere im ^uölaube lebenben Sanbäleute tr)re treue ^nbäng-

Hd>fcit an bie ißaterftabt bewähren, mujj itt) ermahnen. Jperr ©eorg

Daniel <5cr)neibcr, ein in Äcnftautinopcl anfä§iger £anbelömann,

t)at eine 2Cngat>I 3nfeften, welche er in ber llmgegenb oon ^onjiautu

nopel unb SBrujfa in ^leinafieu fammelte, an und abgefenber. Selber

aber bürfeu mir nur für bie motylroollenbe ?lbftct)t banfen, beim ba$

£iftct)en ift auf ber ©ee oerunglücft.

SBenn eö unfer fortgefefcteö (Streben ift, alle ^ülfdmittel gum

«Stubium ber 9?aturFunbe möglicbft gu oeroollfom innen, fo finb auct)

bie einzelnen Üftitglieber bemüt)t, nart) ßeit unb Gräften bie SÖiffen*

fct)aft jclbft 51t förbern, bamit biefc reichen <5a)afee feine tobte fet>eu.

?Uö 33cifpiel fcla)er JTr)ätigfcit fann ba$ nun gum erften £eft be$

groeiten $3anbc3 oorgerücfte Museum Senckenbergianum , au$ 53eU

tragen mehrerer Ü)citglieber beftebenb, unb ber »on ^errn Dr. dl\ip*

ptll bearbeitete goologifebe IBftil augefet)en werben, roooon fürglict)

ba$ feebfte 4?eft erfd)ienen ift.

3Wge ^t)r baumtbcd SÖoblrooflen biefer ©efeflfebaft auer) ferner-

hin fo fräftig beifte^en, möge 3r)re gütige £f;eiluabmc fte gu uuab-

läffigem gortfdjreiten ermutigen.
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9Jom tmttrffett ®<me einiget ©efrttoe tot

jmcufcblicöctt Aorpet*; ^^^^
&ugletd> ©erictjt über t>en 3uftanb Der ®efettf^aft

(gßotgrtcaflen am 9. Sttai 1640.)

9®te in aßen i&ren (Jrftöeinungen, fo in ber gefc$ic$tlic$en ©nt*

wlcflung flnb fi<$ Seben unb Söijfenfcbaft übeww« ä$ulitf>,' eS bieten

fiä; natürliche 3citabf$nttte bot; in welken gewiffe $nft$ten auf'

tauten unb eitlem roaS geftytefct i^re (Sigent^ümlic^feit »erleiden,

beftimmte 3^een alle ©emittier burä)bringen, be$errfcf>en, bie ©eftre*

bungen nnb gorföuugen eine 9t*ict)tung »erfolgen; allmähliche Ueber*

gänge »on einem 3eiiraumc gum cmbern finb meift nur unbeutlicf

unb letfe gu gewahren , ber t)errfct)enfc>e ©eifr be$ einen bilbet flcfr

feiten «u$ beut tt)m oortyergegaugenen $en>or, t>telmet)r ftelyu fir

ntcift im ©egenfafc gu einanber, nati) bem allgemeinen ©efefce ewigen

3Bea;feld ber $>inge, auct) ber forderlichen unb geizigen 5£h<ltigfeit$*

Äußerungen. $>ie ©efct)u$te ber SRaturwiffenfchaften unb inöbefonbere

ber (Srfenntniß oont ©aue unb bem «eben ber tlnerifdjen unb be*

menfa;lid?eit ßörper« au$ ben legten 60 3a^ren geigt mehrere folget

Seitabfcbnitte oon »ergebenem gum Ztyil ficf> wiberftrechenbem

<£$arafter. &nfang£ ein fortgcfefcteS SBemüfjm bie Äußere ©efialtung

ber ßärper unb it)rer einzelnen Organe bi$ in ba$ fleinfte detail

unb mit ben oorfommenben 93erfct)iebent)eiten aufgufajfen unb g«

betreiben, eS war bie 3eit, roo ber tiefempfunbene 2lu3fptu<$ be$

großen Kaller: „fn$ 3nncre ber Statur bringt fein erfa)affener ©eifr,

gu glitcflich wem fle nur bie Äußere ©c^ale roeipt," ber beru^igenbe,

trßfteube, aber wot)l au<$ lÄt)ntenbe allgemeine ©innfrrurt) war.

£)ann bie naturphtlofopt)ifche Stiftung, welche mit meljr ober weniger

Sorgfalt, ©enauigfeit unb £reue oom flauem 53oben beö erforfcfcten

£hatfÄcf>ltchen au«get)enb, ben innern 3ufammenhang ber oerfct)ie*

benen ©ebilbe unb ihre ©erfmtpfung gu (Sinem untrennbaren ©angett,

bie geiftigen $3egiet)ungeu ber bdebttn Körper unter einanber unb

gur gefammten Seit entwicfelte, bie ewigen ©efefce gu ergritoben
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magre, natt) benen We 9tahtx f^afft wnb trifft. $>et grofje Heict)*

tr)um an frucbibringenben Sbecn, roelct)e biefer nur fur$e 3eitraum

geboren, jeugt &on ber £ö"be unb tiefe bed menfcblicben ©eifleS,

vnb wenn auet) ber $ot)n, roel(r)en bie fÄlteren 33eret)rer beö @fa>t*

Boren, be$ $rartifcr)en, ben mana)mal all$ugen>agten ©<r)luffen un&

£opotr)efen ber beroorragenbeu ©elfter jener Seit, unb ben n>erfl)/

lofen 9catr>abmungen ber Heineren Äo>fe entgegenfebten, bte fia) in

leeren Träumereien beffer gefielen unb leichter bamit ju ©tonbe

tarnen ald im mtibeoofleren gorfdjen, »enn biefer £or)n amr) mana>

mal roor)tbegrünbet war unb bie Uebertreibungen abwehrte, fo ift

beS trefflichen unb ®ebtcgenen boeb noa) genug für alle 3ntunft

getoonnin roorben, ttnb bte gemeette Neigung mit r»bilofoj>r}tfcbem

@etfte bie «Katnr an|uf(r)auen ,
l)at au$ in ber folgenben «periobe

feböne grumte getragen. $>iefe, gl5n$enber nrie tr>ol)l Je eine, fyat

in aßen 3»eigtn ber $atur»iffenfa;aften bie äföaffc M tbatfficblicbeu

2Btffenö audnebmenb &ermrr)rt, oiele nact) aßen 3tia)tungen mir

@ncfcfenniid§ augefteflte pfeifen führten reiben @tojf $u, grofje ©antm*

Jungen entfianben aller Orten, aber ein geiftiger $aucr) er|ob aucr)

bte nteifren gorf(t)er auf einen r)$bern ©tanbpunft, baf? mit bent

Sötflen auet) bie (Srfeuntnifj toueb«; fo bat inflbefonbere au* ber über*

rafefrenb fortgerittenen »ergleia)enben Anatomie, ber Ser)re oom

SBaue ber S£t)iere, bie spbofiologie, bie 8ebre »on ben Scben$erfa)ei*

nungen bei üDceitföen unb Xfytxtn erft ir)re »at)re feftbegrünbete

gorberung err)alten.

2iber Immer noer) fehlte bie genauere <§infl<r)t in ben innerflen

feurften Sau ber ©ebilbe, mela)e bie orgontf^en Ääroer $ufamntcn*

fefren, bie Vorgänge in ber gaujen, für bie (Sntnritflung , (Spaltung

ber Stövptt fo »übrigen 9ieibe ber Slbfonberungöwerfjeuge blieben

noeb in £unfel gebaut, felbft beim 3Jccnfa)en, beffen Anatomie übrigens

giemlict) erfa^pft ju feon fcr)ien. SDiefj mußte bar)er ftunäcbf) bie 2luf*

gäbe ber gorfa)ung feon unb ift e$ aueb im lebten 3abrgebcnb mit

bem glücflia)frtn erfolge getoefen. 53on biefer Auflebt au«ger)enb,

babe icr) fa>on oor 23 Sauren ben innerften «au ber menfcblicben

Seber unb (Sifeubarbt ben ber Bieren einer näheren ttnterfucbung

unterworfen, au« ber 2ftam&c$ für nicr>t unbebeutenb <§rtan«te ber*

üorgieng. Höfling er '3 ©ö)rift, roa$ ift Slbfonberung unb rote

gcfd?iet)t jie, folgte unb f>attt in allgemeinere ©Ate anögefpro^emt*
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<SfmTtä>e CStgebttiffe geliefert« SKAchtiger no<h fdtberte uwfere ©rfennr*

nip 3o$ann SJiflller'l treffliche*, anfangs nicr)t genug gefc^a^te^

SÖerf, oom innerften £aue aller SDrüfen bei 3Renf$en unb Rieten,

©eitbcm h«ben bie gleichzeitig grofen gortfchritte in ber tytyfil, wie

bie gernrö^ren fo auch bie 2)Wro$foj>e &u einem hot)en ©rabe ber

SBoHfommenbeit gebraut, unb bie jefctgc SBenü&ung bc3 2ftifro3fop*

haben baffelbe nun $u einem 3nfhrument »on faum geahncter gÖichttg*

feit fite olle 3weige ber 5ftaturwiffeufcbaften werben lajfen, ba$ felbft im

Laboratorium be$ ßhemiferä, wo ihm fonft feine gunftion angewiefen

war, nun unentbehrlich iß unb $u ^enlta;ett (Sntbccfungen geführt

hat. $arum flnb bie tarnen ber bcbcutenbftcn SBerbefferer ber fföttro**

hpt, $ollanb, grauenhofer, <5t)eoaltcr, &mtci, «piöffel,

©chicf, fptftoe, »on ben ittaturforfcbcrn mit banfbarer Sichtung gtt

nennen. STZit «§ülfe fo oortrefflicher 3n(trumcnte ftnb bie oielen au$*

gezeichneten 9iaturforfcher, worunter ich nur Spurfinje, Valentin,

SÖagner, ©Urenberg, £enlc, ©luge, ©bleiben, (Schwann

belfaiclSweifc nenne, welche ftch cifrigft mit Unterfucfmng bed feinfien

«aue$ ber SßaturWrper befchäftigen, $u oielen ÄbcrcinfHmmenben

föefultaten gelangt, oon benen ich nur bie wtchttgften in gebrängtefte

ür$e 3bwen mitjutheilen mir hie* erlauben barf.

S)ie @runbtagc aller organiföen, bie belebten Äörper gufammetu

fefcenben ©emebe tfi eine gleichförmige ^aTbflföffige 9ftajfe, ba$ 3^9^-
webe ber Sitten, ba$ ©cbleimgewebe, ber £$ierfh>ff, Cytoblastem ber

teueren. 3n golge be$ ihm inwohnenbcn SebenS entfielen in biefem

©runbftoffe mnbe ober ooale, fuglichtc ober platte örocrchcn, gewöhnlich

noch mit einem ober mehreren lleinen bunflen fünften in ber SRitte;

bie$ finb bie &erne nuclei mit ben in ihnen beßnblichen nucleolis,

um welche fleh als burchfichtigeS 33tä£c$en bie 3eHe formt, wclct)e

ftcr) burch 2Öacr)$thum nach allen Seiten tyn au$bet)nt, fleh bann in

ben oerföiebenen ©ebilben in it)rer befonberen Seife au$bilbet, mit

ben benachbarten auf mehrfache SÖeife oerfchmiljt unb oerfchiebene

©ejialten ert)äit. 2>iefe 3eHeubiibung , gleichfam eine lebenbtge

ßrtftallifation, ifl ba* gemeinfame (SntmfcflungSpriniip, welche« allen

erganifchen ©eweben, fo oerfchieben fie auch feon mögen, ju t&ruube

liegt. £ter werben biefe j&tütn burch Söerbicfung unb 33erfa;mel$uttg

ber Södnbe $u compafter ®ubfian$, bort berldngern fle fleh $u Döhren

unb gafero unb fofort, niemals fugt bie Statur bie Urteile unmittel*
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Bat 511 ©efä&en, Rauten k. gufammen, fonbern immer bilbet f!e erft

eine runbe 3etle, unb nur ba$ SSeiterbilben unb Umbiiben ber Bellen

ift oerfebieben in oerfa)iebenen ©eweben, in it)nen ollen aber gefa)iet)t

ber lebenbige *J3rocefi ber S3ilbung ber (Slementargeflen in ben «§oupt#

punften naa) benfelben ©efefren. 5)ie @ntflet)ung unb I6ttbun^ i>on

neuen 3eflen gur (£rnät)rung unb 2Öaä)$tl)um eines Reifes finbet

ba @tatt, wo gunäd)ft bie ernät)renbe glüfßgfeit in ben $$ef( ein*

bringt, bat)er entfielen neue Bellen bei ben ni^t orgnniflrten ©eweben,

g. 53. ber £)bert)aut, ben nageln nur ba, »0 flc mit ber organiftrten

©ubfiang in 53erüt)rung fmb, bei ben »otlftättbig organi(trten ©eroeben

ober, wo ba« SSlut burä) baS gange ©ewebe »erteilt ift, aua) in

ber gangen SDicfe be$ %f)dU.

©in wiä)tige$ (Srgebnifj biefer au$gebet)nten Unterfua)ungen ift

bie Ueberetnftimmung beiber Hauptabteilungen organifa)er Sßefen,

be$ £t)ierreia)$ unb ^flangenreiebs, inbem ben einzelnen elementar*

feilen beiber ein gemeinfameS (SutwicfelungSgefefc gu ©runbe liegt.

£>ie fpflangen geigen nur eine grojje ©infao)beit in it)rer ©truetur,

finb gang aus Bellen gufammengefefct, unb et)e man bie nä*mlicr)e

$3tlbung$weife aua) in ben äuperft manmebfafb erfd)einenben (Siemen*

tartt)eilen ber Spiere erfannte, fal) man einen großen Unterfa)ieb im

$Qad)&fyum ber ^^iere, bie ein ©efaifojrem befifcen, unb bem 2Baa)3*

tt)um ber fangen ot)ne baffelbe. Salb geigte fia) jeboa), bog bei

ben gieren aua) ©ewebe oorfommen, wela)e wie bie fangen ot)ne

©efäfje warfen, nämlia) föou bie erfte Silbung be$ <5ie$ unb bie

frühem (Sutwicflungöftufen be$ (Smbrpo oor ber Slut* unb @efÄ§*

bilbung, fobonn aua) bei tini^cn ©eweben be$ (§rwaa)fenen, wie bei

bem Uebergug, bem ctuperften $3lätd)en ber £aut, bei ber Äroftall*

Unfe u. a. sRa^bem einmal bie (§mt)eit unb ©leia)formigfeit be«

©tlbungSprogejfe* in einigen ©eweben naa)gewiefen war, mu&tc ber

©ebanfe aufzeigen, ba|j naa) benfelben ©efefren aua) bie übrigen

h$het fte^enben öilbungen il)ren fie wieber gufaminenfefrenben (Sie*

mtntattyeiUn naa) gefchäfjen, unb fiet)e, bie Beobachtung bat bie

2£a$rt)aftigfeit biefer 3bee fä)on »ielfeitig betätigt, unb cö barf nia)t

wi?M angenommen werben, ba|j ba$ ©efällige ber ^beerte, bie Sa)öu*

hett ber 3b** bie Unterfua)ung beftod)en l)abe, bafj man, wenn oua)

mitunter boa) nia)t oft, mit ben leiblichen ©innen entbeeft gu hoben

glaube, wo« bie geifHgen ©iuue gerne erblidt t)Stten, benn e* jlnb

12
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bft Untetfuefcenben bocb &u »tele unb oetfchiebenattige unb t>oti ein*

anbei unabhängige.

(Sine weitete 3)attegung bet »>effä)iebeneu ©eftaltungen bet eis«

mal gebübeten $3lä$cben ober ßtütn, beten 33ethctltnt§ $u intern juetji

entjiehenben £etn man mit bem eine« Uhtglafea $um 3ijfetblatt

&etgli«hen ^t, in ben oetfcbtebeneu ©eweben bet otganifcben Sttopct

wäte h»« nicht am Otte. 3n mannigfachen gotmen ftnbet fleh baö

aufgehellte C§rutwi(felunge>tin$ip auögeptägt in ben ölutfitgelcben,

ben <§orugebilben , ben Pigmenten be8 &ua,eö, bem and aneianbet*

gereiften Äugeln befreheubeu $itiu unb 9iersenfpftem , in ben ßnot*

j>eln, »o bie ßeflen naa) allen Dichtungen einen fehl h°h«t (Stab

twn *ptobuftion$ftaft geigen, fo bajj ßenie mit äeflen in gellen ent*

Saiten fmb, alfo eine mehtfacbe ömfajacbtelung entfteht unb fo fott. 3n

ben oetfchiebenen Geweben bet tr)ietifcben £ötj>et ftnbcrt fich bie \>tt*

fchiebenatttgften ©tabationen bet 3 fN*»bilbung bis §ut teinen ^ßan«

genfotm tyxuniet in ben ©ebtlben, welche man fowie it)t SBachäthunt

fcfcou Iftngft al$ $flan$enähnliche bezeichnet hat.

S^ut eine« Otgaue* gefchet)e noch befonbete <Stwa>nung wegen

feinet gtofcen Söichtigfeit füt bie tt)ietifche Oefonomie unb wegen bet

eigmthüttrfic&feit unP g&annichfaltigfeit feined fteilia) auch *»*

genaueren untetfuchten 33aue$. (53 ift bie £aui, welche ben gangen

ftötpet oon aupen umfleibet, (ich an ben Oeffnungen nach innen

umfehlägt, in bie Schleimhaut umwanbelt unb fleh als foln)e itbet

eine weit gtö§ete DbetfWche als bie Äujjete £aut auSbtettenb, bie

Suftttyte unb ihte 23er$weiguugen in bie Sunge, alle ©ebätme übet*

jieht unb oetmtttelft bet in biefe müubenben SluöfühtungSgänge bet

abfonbetnben S)tüfen auch biefe oon innen auSHeibet, mithin bad

fut bie <Stnät)*«ttgSfunftton be$ StüxptxQ wtcbtigfte Otgan ift, butefr

welches unb auf welchem aßet ©tojfwechfel ftattfinbet. SDie nact)

aufjen unb bie nach innen liegenben Slbtheilungen beS «©autotganS ftub

fia) wie im ©au, fo in ihten gefunben unb ftauft)aftcn £hätigfctt$-

äufjetungen einanbet fet)t ähnlich, Wunen einanbet unietßüfren, etfefeen,

eine* bie öettichtung beS anbeut übetnehmen. 2>uwhgänflig, obglek$

in oetfn)tebenen 93eth<Htmffen, begeht c$ aus mehteten Schichten,,

beten äufietße, fteiliegenbe, welche (eine ©efäße unb 9ietoen befi&t

unb ein pflan$cncifcnlichfS Otgan ift, auf bet beu ßotpet außen übet*

iiehenben £aut, ben tarnen epidermis, £)bett)aut, auf bet im 3nnetn
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M £*fj>er3 ausgebretteten £aut ben tarnen epirhdium fltytt. «Diefe

beib'en Gattungen ber äujjerften Oberbaut bcpnbcn fi<$ in beflÄnbt*

gern i©ec$fel oon Sfbftoßen unb SDieberergeugtwerben unb bebingen

fo $Mtptfä$ftc$ ben ewigen, buref) aufgenommene Ülntyrung immer

»ieber pt erfefcenben <Stoffwec£feI bed #flrj>er$. 3« «Ken Auswurf*

floffcn be$ tfärperö, gefunben unb franfen, flnben fic$ bie noeb beut*

Iic$ erfennbaren Srüminer biefeo* <&pitf)tüum9.

SDieffr Äußerfle Ueberjug ber £aute befte^t au* fe$icbtweife übet

einanber Itegenben 3^^/ ^e ön &w ©ränge be3 ©efftfjfpftem* tljte

^3ilbungdftdtte fyaben, wo au& bem Sötute befiAnbig jener ttyierifetye
4

©toff auSgefcfcieben wirb, (n welcbem flct> Äerne nnb nadj ber oottyin

angegebenen Sßeife &ttttn entwicfeln, bie anfangs «ein flnb wnb $Ja$

barfteUen, wa$ man ba$ nnter ber Oberhaut liegenbe nnb ber £aut

tyre garbe gebenbe 2nafyigt)ffc$e 9iefc nennt. Eiefe gellen t>er*

grSßern fic$, warfen, »erben »on ben immer wieber neu enljte$enbeu

nac$ außen gehoben unb nehmen t>erfa)icbene ©eftalten an, bie in

ber Äußetßen freiliegenben (Sdncfct ooflenbet ßnb, bort, in ber 3Jlet)r$a$l

befonbetS auf ber äußern <§aut, breite, »ielecfige, abgeplattete tafeln mit

bem Äern in ber üJlitte barfteUen, wet^e ber Oberhaut ba$ STnfe^en be*

©traßenpflafterS geben, bafcer man flc auc& $flafter*@pitt>elium ober

£pibetmi$ nennt. 5tn anbern (Stellen ber £aut, 3. 53. auf ber

£>armfc$Ieim^aut, verlängern ßa) biefe 3eflen in <5$finber, wela)e eben*

faö$ ben ctyarafterifttföeu &em enthalten, mit ityren tangern ©eitert»

neben einanber liegen uub i$re ftumpfen dnben frei itkti) äußert

feftren. SDenn man ein ©tuet folgen €oTinber*<Spit^e(ium<, wie

man e$ nennt, betrautet, fie$t e$ au$ wie ein enges eiferfleS ©itter;

WefeS freiließ etwa« ro$e $ilb fiel mir ein, alt i$ t>oe einigen

a^igert-iwär meinem greunbe <S$mm erring unter beffen ootoeffttcfetf

$fraicifc$«n aftirroflop bie äußere £aut einer 1 &nie lange« WloHnm,

einer 2fri naefte ©ct>necfcit y planaria, betrachtete. $>te brttte unb

merfwürbigfte Slrt tft ba$ ber äußern ®tt)leim$aut ber SBeiö) totere

nnb mehreren *part$ien ber Innern ©dtfeimfflute bei Preten gieren

unb bem 9ttenfcJ;ett jufommenbe glimmer*<l»ttyeliüm ; frier flehen Mif

ben eben gebauten (^Tinbern bt#t gebrängt neben einanber äußttff

feine, lange, ntnbe, burcbßcfrtige gäbe$en, ffitmoern, weta)e ffeff

umintobrocben fo äußerft fcfmell $in* unb f>erbeWegen, flimmern, baß

e6 begreiflich ift, wie einige fiaturforfc$er eö ni$t fflr getrennte gdb*

12 •
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eben, forttont fflt eine gufammenbongenta flci) bewegenbe Stoffe- $af*

ten formten, beim erfi wenn bie$ glimmern Iangfamer wirb, fann

man bie einzelnen gäben nnterfct)eiben; man ftannt, ein eben erfl

gang glattes «&fiutcr)en, anf bejfen Oberfläche mit Mofjem 2luge nicbt$

gu unterfci)eiben war, nnn nnter bem ÜRifroSfo*) in fo rafer) wogenber

©ewegung gu fet)enj ein in ber gerne oon ftarfem SDinb i)in# nnb

$erbewegte0 Äornfelb fd)eint mir ein fcbwaer)c$ «itb biefer angießen*

ben (grfebemung gu geben, welche nnr eine Seben$erfct)einung ifr, benn

fle »erfct)wittbet mit bem oäfltgen £obe ber £aut, fic wirb aHmat)(ict>

träger nnb Iangfamer, je länger ber £$eit oom lebenben St&rpn

abgeWft ift, nnb man !ann fie gleich aufböten mact)en, wenn man

ben Organismus tobtenbe ©ubftangen, wie ®ifte, SQßeingeift u. mit

bem $r)eil in $3erut)rung bringt. SÖie biefe SBimperbewegmtg ba8

SÖajfer, in weites man baö £aut(hWcben legt nnb ©taubfämeben

fortgebt, fo mag fie aucr) ein mächtige* Littel gur bewegenben

Äraft ber £äute, gur gortbewegnng ber in it)ren 2Birfnng$frei$ !onu

menben ©uftangen abgeben.

£ie anf ben «§äuten ßcbtbaren Vorgänge ber j&tfltntntmidUin$

geben eine Ware Slnföaunng oom Hergänge aller (5rnät)rung unb

alle« SQ3acb$tt)um3 be$ gangen übrigen tförpetö. &u$ ber 9tat)rnng3*

jtöfftgfeit, bem ©litte ber l)öf>ern Spiere, wirb befiänbig an ben

anfjerften (Srtben ber es entt)altenben 9Wt)ren jene belebte Urmaffc

aulgefonbert, bie in golge Ü)te$ «ebenSprogeffeö gu Ätfrnetn wirb,

welct)e 3*Öm um fieb Tagern, bie bis gu it)rer ooHfommnen 2lu3btl*

hing in oerfct)iebenen ©eftalten warfen, fiä) aufeinanberfci)fci)ten,

babureb bie »ergebenen ©ewebe unb biefe bie Organe bitten, beten

oberflächliche ßeHen bann immer wieber abgeflogen unb bureb neu

nacbrücfenbe erfe&t werben, nnb gwifeben benen bie bunflförmigen

fonberungen unb 8uffaugungen gefebeben. Unb biefer ewige ©toff*

werfet get)t ununterbrochen fort unb fort, bis baS, wa$ wir «eben

nennen, gefd)wunben ijr, wo bann anbere «cbenSäujjerungen unb

anbetet ©toffwecbfel eintritt unter bem (Sinflujj fcon Gräften, bie wir

nur gum ©egenfafce be$ f)Q$tin «eben« tobte nennen; benn e$ giebfc

leine Materie ot)ne «eben, wie e* fein «eben ot)ne SWaterie giebt,

unb bie d)emifcben Affinitäten, bie (gleftrigitätSerfcbeinungen uwb

übrigen ^ofHalifc^en Äräfte finb nicht minber bie SebenSdufetungen

ber oon und gewöhnlich fogenannten tobten &drj>er, als es bad

Digitized by Google



- 181 -

23achfen, (Srndbren, gortyßan$en, ©myfinben unb $)enfen ber lebenb

genannten Stüxptt flnb, nnb btcfc beftimmten Sebenaäufjerungen finb

ttntrennbat gefnü>ft nnb bebingt an eine befu'mmt geformte Materie,

unb biefe wieber an jene.

Slucb für bie Se^re oon ben franfbaften «Übungen beö #or}>er$

$aben fiel) bie (Sntbetfungen über bie «ebeutung ber Sellen mit &er*

neu nnb tyre Umwanblung in anbere ©ewebe fruchtbar gegeigt. Sie

im #eime be3 ©ie$ bie SeCfenbilbung ba$ (Srfte ift, fo gefaxt burch

fie auch bie Organifation aller neuen ^robufte bei ber 28ieberer$eu*

ÖUI19 ber oerlornen ober franffyaft umgeformten ©ewebe. £ie Werlte

mit ihren ßellen erfreuten juerft in ber organiftrbaren ?lu$ffbUM&ung

auf ber Oberfläche ober in ber ©ubftanj ber ©ewebe bei ber (Snt*

jünbung ober ohne (Sntjünbung, wenn bie Söiebererjeugung im nor*

malen Bufianbe beftdubig ober periobenweife ftattfiubet. ©ie ftnb

eben fowohl bie Anfänge beö neu fld^ bilbenben 3eu*Öcn>ebe$ ober

0}er&en? unb Änochengewebeä al£ ber Dberhautj biefe ßtUtn, im

Uebermaafj erzeugt uub oor ihrer oöfligen 9?eife burch eine eigentt)üm*

liehe &bfonberung ober 2tu$fa)tmfcung weggeführt, werben $u ©cbleim*

unb (Siterfügelchen; biefe (Siterförperchen fleht man in <5pitt)elium3*

jeflen übergeben unb ihre «Übung beruht auf ahnlichen Vorgängen 5

uft wechfelt bie Slbfonberung beiber an ber nämlichen ©teile, unb e8

giebt 3w^WcnPu fcn Sythen oollfommcnen (Spttheliumdgeflen unb

CHtertörperchen. SOÖenn nach einer (Sntjüubung ba$ 9lu3gefcbwifcte

nia)t wieber aufgefogen unb bamit bie (Sntjünbung jertbeilt wirb, fo

erzeugen (Ich in bemfelben, burch einen eigenthümlichen lebenbigen

^Projeg, ein$elne «eine Börnchen, beren mehrere (Ich 51t Sellenferne

aneinanberlegcn, um welche fich bann bie Sellen unb fomit bie franf*

$aften neuen ©ewebe bilben.

SBei ©elegenheit ber lefeten <5holera*<§jnbemie in «erlin fteflte

53 ö h m eine föeihe oon gröjjienthetl* utifrotfoptfehen Unterfua)ungeu

ühtt bie fraufhaften ©rfa)einungen im £>armfanal an 5 biefer ift bei

biefer Äranfhett in einem allgemeinen, tief einbringenben SCbhäufung**

pro&efj feiner Schleimhaut begriffen, beren <£j>ithelium * ßplinber fleh

in ungeheurer SDZenge in ben ausgeleerten befannten <£boleramaffen

flnben, welche $um gro§en £t)eil nur auö ihnen befteben; felbft bis

in bie ©aflengänge t)to erfheeft fich biefer $pro$ejj, inbem bie gelben
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CS9linberjfWen , roetcfje tr)ren Ueberjug (epith.) bilbcn, gleid^fatld tu

5D?ciit;c abgefroften ftet) ftttben.

ferner unb ßcflcn oon oerfebiebener gorm finb tu mancbcrlet

£ranfr)eit3probuften oon Valentin, ©luge unb Slnbern gefer)cn

werben; ueuerbiugö t)at aber 3ob. SR ü Her bic (Stttftefmng ber metfreu

©efebwülfre au3 nacr)gewiefen unb in oielcn auet) bie 23itbuug

neuer QtUen innerhalb ber alten wahrgenommen \ tu aubern entfielen

neue fcUtn unabhängig oon beu alten unb auperbalb berfelbcn, wie

unter beu gefunben ©eweben bei ber Cbert)aut. (&$ giebt btefen

^Beobachtungen jufolge feine aubern mifroöfopifct)cn Elemente tu

©efet)Wulften, aU folebe, bie Per) auf bie »erfduebenen ©ntwitflung^

formen ber ßcÜtn $urücffül)ren Iajfcn unb ftet) fomit ber äufcereu

gorm uaei) uict)t tum beu regelmäßigen ©ewebe? (Hementen unter-

fd)eiben, nur baj? fte ftd) oft in anberer ?lrt weiter cntwicfclu. 25 aim

bte (Srfenutuijj beö innerfteu hartes ber franfbaften ©ebilbe eben fo

weit oorgefct)rtttcn feon wirb, aU bie ber gefunben, roann und bte
'

aoweict)enben ßcUcn * (Sntwitfmugcn unb bie ©efefoe, nact) benen fte

gefcr)er)eu, ffarer oorliegeu, bann wirb ftet) aud) bic 3at)I ber fogenannteu

rein böiiamifd)en ^ranfbeiten, bei benen ftet) materielle Sßeränberungen

im Äörper mct)t uadjweifen Iaffen, immer met)r oermiubern, unb auet)

t)ter werben bann bte 3uftänbc ber tfraft unb Materie als fid) gegen^

feitig notr)roenbig bebingenb unb t)eroorrufenb erfannt werben.

3Diefe, auö oteleu befannt geroorbenen ltnterfucl)ungcit unb bereu

(Srgebui|Jeu nur baä 2Öict)tigfte furj $ufammenbrängenbe <2fij$c möge

3r)neu einen ©lief in ba$ jefcige SSirfen unb treiben in ber 9?atnr*

forfebung, t;auptfäct)ltcr) in einem befouberu 3»>cige berfelben, gewat)*

reu; möge 3*)nen beu tu bem natitrivi)fenf*aftli(t)eu Sebeu feilte

l)errfcr)enbcn 3eitgeift frbilbern; er ifr bem auSgcbehntefreu, geuauefteu

Grgrünben beö 2:r)atfäcblict)en, be$ gormeflen, bem entfielt Streben

nad) (Srfenntnifj beö it)m inwofmenben, mit il)m ocrfcbmoljeucit unfirbt*

baren SÖefenä unb feiner Sfeujjerungen gugewenbet, unb er ermangelt

mcr)t beS eifrigen SBiHenö, baö Erlernte unb (Srfannte auf bad praf^

ttfd)e geben anjumenben. «Wag auet) t)ie unb ba eine aC($uweit t»er*

folgte cinfeitige 9u'cbtuug ju gewähren fetm, mag mau über beu

SÖertt) unb ben möglichen Erfolg mand>e$ eifrigfi 9cacr}geforfc&teii

3weifel r)egen, fo möge man auet) nicr)t öergeffen, baf; gerabe buret)

baö 3«fai«oicnftrcbeu Vieler nact) einem 3tele biefeS flct)erer unb



tüchtiger erreicht werben fönttc, unb bofj in allen ^Dingen 2Dertr) ttttb

golgen einer (Sntbccfung, einer Beobachtung, nicht immer augenblicf*

Her) $ert>orft>ringeii, oft erfr in ber Berfnüpfung mit anbew, auet)

oereingelten, bebeutenb werben, unb oft erfi bei (§rfct)einenl cinel

tiefer blicfcnben ©eiftel Marren muffen, ber bal unbenufct liegenbc

SÄaterial $u einem grofjen @an$en ju oerarbeiten berufen ifh

$)ie Wahrheit bleibt om (Snbe boa) allein befielen, unb wal

einer falfcb gefehen ober gebeutet, fann eine 3eitlang, aber nicht

befränbig, für wot)r gelten. 2(m wenigften ift lefctcrel in ber 9iatur*

wijfenfchaft $u befürchten, bie, met)r roie anbere aul bem engen

Greife ber ©clebrten tyerauäcjerücft, $um ©emeiugut Vieler geworben

iß. SDarin mit liegt ber 2öertt) ber $ar)lreirheu uaturforfebenben 53er*

eine unb ihrer Sammlungen, liegt auet) ber SÖertt) bei unfrigen, ber

fortwährenb rebttet) bemüht ift, bem 3wccfe feiner (Stiftung gemag

bei fleh unb Zubern bie «ttaturfunbe &u förbern unb bie 2Öijfeiifa)aft

felbft moglicbfi $u erweitern. 9£et$baltigc$ Material ift bagu uner*

läj?Uc$eö Bebürfnifj; bat)er uufer eifrige! Bemühen, bie Sammlungen

in allen gächern immer ooflftönbiger uub lehrreicher werben gu laffen.

SÖenn wir %$ntn nicht mehr, wie in früheren Scfyrtn, oon fo über*

aul reichem ßuwacr)! $u berichten haben, (Sie nicht mehr fo oft neue

ffldume fleh füllen fehen, fo liegt ber Orunb weniger in ber oerinin*

betten X^&ti^Uit, all in ber gülle bei bereitl oorr)anbencn, unb

weil jene oom glängenbften Erfolge begleiteten Reifen beenbigt jinb,

beren (Sntbedungen bie feltene greigebigfeit unferl oerbienftoollften

ÜJiitgltebel tytx niebergelegt h^tj boch hal fW feine 5^^dtigfeit

für biefe oaterftäbtifct)e «nftalt, bie ihm ben größten ^cU ihre«

Befiehenl oerbann, nicht oerminbert, benn unermübet forgt £ert

Dr. {Kuppelt bafür, ba§ bie auf feinen Reifen gefammelten £ou*

Uttttn ju neuen Erwerbungen oerwenbet werben, unb er fcheut ju

biefem ßwtdt weber ÜDtuhe unb* gleijj, noch abermalige Opfer, unb

fo wirb benn auch bfejjmal wieber ber aufmerffame Betrachter unferet

Sammlungen in allen ßwetgen berfelben »iele Vermehrungen unb

«erooflftdnbigungen gewahren. 2luf biefem 2Bcge bei £aufct)e8 finb

foftbare unb feltene 9Jaturgegenfränbe neue ßierben tiefer Säle gewor*

ben. 3ch nenne ben fo boebft feiten geworbenen Sluerochfen, in (Srem*

klaren oon ausgezeichneter ©rojjc unb Schönheit, all Balg unb

Sfelet, mtyt ju erwerben el umftäublicher, burch £errn Dr. Sttüppeft
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geleiteter SöertyanbTungen mit bec UnioerfttÄt SQÖilna unb Eingabe

bebeutenber, oon ben 9Jüp»elTfcr)en Reifen t)erframmenber ®egenftänbe

beburfte. 3Me fdjon fetyr $af)lreid> oorl)anbenen 2lutilopenarten würben

burrf? $wei neue, bubalis unb capreolus, vermehrt; au jjerbem fltib

mehrere t)öcr)ft feltene Säugetiere unb pracfctüofle 93ögel buref) ben*

felben erworben werben, ^roptciirbcilst gegen Naturalien oon feiner

Steife eingetaufcr)t, }iun £fyeil au$ au£ eigenen Üftitteln erfauft.

3wei alte greunbe unferer ®efeHf$aft , bereu Namen fc$on oft

mit aa)tuug$oofler $)anfbarfeit t)ier auögefprodjen würben, «£>err

gifeber önn Uoermeer unb £err Dr. $) ö b e I auf 3ai>a, erfreuten

unö wieber, jener mit 21 Sögeln auä 33omeo unb btefer mit mehreren

felteuen unb frönen Birten oon ^arabieSoögeln aus Neuguinea.

£err $3aron o. ^irufillon in Sfleoal fenbete 53erfreinerungen au«

(Sft^lanb unb ein in 2lleppo in ©orten wo^nenber SanbSmann, £ert

Stfofenbacr), brachte un$ beim 23cfu$e ber Sßaterfiabt mehrere

Sßögcl unb Staffen mit 2lmpf>ibien unb Snfeften {n grßeingeift oon

bort mit. 28a$ fonft nofb oon ©efapenfeu eingegangen, wirb Sftntn

nebft bem 23er$eict)uijfe ber bie ©efcflföaft mit i&ren ©elbbeiträgen

regelmäßig unterjrüfceuben Sföitglieber wie bisher alle 1—2 3a$re int

$)rucf mitgeteilt werben.

SOZit großem 53ebauern Ijaben wir 3>r)nen ben am 20. gebruat

erfolgten £ob unferS langjährigen wirfItapen üttitgliebeö be$ «£>errn

Soft anzeigen, welcher ber ©efeflfefjaft mit grojjer Siebe gugetfjan,

i^r in oielen ^inflc^teit fe^r forberlia) war. <5r tyatte bie Druitt)o*

Iogie ju feinem befonbern ©tubium erwählt, unb i£m größtenteils

oerbanfen wir bie Slbfajfung eines wofjleingeria)teten 33er$eia)nijfe$

unb bie (Stiquerttrung unferer reiben 23ögelfammlung.

gür uufere 23ibliot$ef, welcbe auc$ tu biefem Safjre bur<$

2tnfd>affungeu unb ©efdjenfe frönen 3uwa<$$ erhielt, tfi eine neue,

grojje 93ortbeile oerfprecbenbe (Sinridbtung gelungen, wobur^ ia; frühere

2Buufd>e, 23orfebläge unb ©eftrebungen $u meiner greube oerwtrflidtf

fet)e. $ie 23ibliotl)efen be$ mebiginifc^en ^nftiturö, be$ pfmfifalifdjen

Sßercineö unb unferer ®efellfa>ift werben im alten 23ücr)erfaafe

©euäenberg'ö §M (Siner ©enefenbergif^en mebi^tnife^ * naturwtjfen*

föaftliebcn 53ibIiot!)ef, mit Sefeitigung bc$ nir$t in biefe ^at^egotie

©er)örigen, oereiuigt unb na# ben gäa^ern wor)l georbnet. Einige*

mal wöa)entlta) wirb fte Seberinaun offen fte^en, in einem befonbern
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«efegimmer »erben bic gehaltenen 3eitfchriften aufliegen, unb bie

Siebte, fowie fämmtliche SDlitglieber unferer ®efellfcbaft unb be$

^^ftfaltfc^en Vereines ftnb berechtigt, ©ücber nach £au£ ju entleihen.

SBenn nun ba$ Sßerjeichniü ber naturwijfenfchaftlicben Durber ber

Srabtbibliothef, welches ich fd;on vor Sagten bei bamalS noch freiere«

üflufje aus ben bortigen Katalogen ausgesogen unb in ben unfrigen

mit befonberen ßennjeichen eingetragen, burd; eine ähnliche Arbeit in

ben mebi$imf$en fächern verooflftanbigt wirb, fo fann man in ben

Sencfenbergifcheu @ebäultcbfeiten, welche äffe für 2J?ebi$in unb Sftatur*

wiffenfebaften bier befrebenben Slnftolten in fUh vereinigen, rafch über?

bliefen, wa$ bie öffentlichen S3ücberfcbäbe jur 33eiui&ung barbieten.

Einige #er$te »erben ft«h mit ben gefefclicb befteflten «ibliotbefaren

ber brei $lnftalten $u einem verwaltenben SHbliotbefariat vereinigen,

unb wenn bie verhältnismäßig fdjwacben 2lnfcbaffttng$mitiel burch

fchou $u hoffen erlaubte Söüchergaben unterfhtyt »erben, barf bie neue

Slnfialt fleh balb »urbig an bie febon befreheuben reiben.

Selbji neben ber wiffenfehaftlicben Jthätigfeit ber einzelnen 27lit?

glieber würben Sie aber nur tobteS Material tytt um fleh angehäuft

fehen, »enn bie h»« fv reich vorhaubeneu «flaturförver burch «ehre

unb Unterricht nicht von ihren ©efteflen h««bftiegen unb mit bem

«eben in lebenbige SBejiehung txattn. Oföngenbe stabenden, »eiche

hochgefeierte tarnen in ihren Leihen jäfylot, haben £>em, »ad man

für SBijfenfchaft unb «eben ©rojjeS von ihnen erwartete, nicht ent*

forochen, flnb ju 3uvaUbenhänfem beS verwelfenben OüibmeS gewor^

ben, weil ber Segen be$ belebenben SBorteS, bie anregenbe föücfwir*

fang einer burch «ehre unb Unterricht begeiperten ^ugenb ihnen

mangelte. $)a$ unfer ^errlic^cr Stifter, ber eble Sencfenberg,

»ohl erfannt, unb bie von ihm auSgebenbe 2luorbmmg von «ehr*

ftülilen in biefen Slnfialten, felbft noch ehe von Sammlungen viel bie

9iebe »ar, verbfent feljr hvch gefehlt 51t »erben für diejenigen, »eiche

ben Unterricht empfangen, fo»ohl, als für bie Slnftalt, welche ihn

erteilt, unb »eiche fich auf biefem SBege ihre fünftigen greunbe,

Pfleger unb gßrberer felbft erjiet)t.

Seit bem 3at)re 1776, »0 Sencfenberg'S anatomifche «ehran*

ftalt eröffnet würbe, $at jie beS @uten 93iel geleiftetj gar attanrfjer

hat hier bie fonft oft mangelhafte 93orbiIbung ju feinem Berufe, bie

erjte Einführung in bie SÖiffenfchaft empfangen 5 zahlreiche 3«h^er
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fe$e i$ bort jeben SBtnter um mie$ oerfammelt , unb wenn maneber

berfelben am <£nbe feinet »oflenbeten ©tubien bie etfien ©rfolge ber*

felben mit banfbaren Steuerungen bem Unterste gewibmet b«t, ber

Hin juerft für bie £eü* unb 9caturwijfenfä?aft anregte unb anleitete,

fo barf t$ btef wotyl $ier aussprechen, weil e$ mer)r bem (Segen ber

8nj!alt, at$ bem jufaHig baran Set)renben gilt. $>urc$ bie jeben

Pommer gegebenen Vorträge ber SBotanif wirb Siebe unb Äenntnifi

in tiefem gacfce $ier immer allgemeiner verbreitet. <5r|t feit ben regcf*

mäfigen (Surfen in qtyöflf unb kernte bureb einen bafür befteflten

rüstigen 8e$rer, i)at ber eng mit unferer ©efeflfcbaft oerbunbene ptyfu

faltföe herein feine je&ige f<r)one SBirffamfeit erregt. 3>ie nunmehr

bem errannten IBebürfnijfe angepaßten $oologifa;en ©ertrage werben in

jät>rXic^ toieberfe^renben (Surfen von 2Bifjbegiertgen aller Hilter unb

Söerfyältniffc befugt unb Derbreiten fo allgemein näfeliebe Jtennt*

ntjfe, bie in biefer SDeife fonft niä)t t>icr gelehrt werben. ftämen oon

ätit iu Seit erwünfc$te Vortrage über SJlineralogic unb ©eologie

no# fcinju, fo würbe ©encfenberg
,

$ fernem $lan unb auSbrücf*

liebem Söitten einer umfajfenben naturwijfenfefcaftlitben <Scr)uIe, bie

ooflftänbige (Erfüllung $u Xtyil werben. SÖenn bie Se^rftü^te ber

Anatomie unb 93otanif burä) r)ei(ig ju aa)tenbe ©ermäcbtnijfe ©entfen*

berg'3 unb Setjr'ä feft begrünbet flub, bürfen wir bie übrigen fcbon

beftet}enben, eben fo uott)wenbigen nia)t weniger ge|i<$ert galten, benn

fle ru^en auf einem ©oben, weitem ©iel trefflicr)e$ fä?on entfrroffen

tfr, auf bem tyatfräftigen ©emefnflnne unferer Mitbürger, auf ber

wo^twoHenben gürforge unferer oberften ©taat$bet)o"rben$ oon it)nen

hoffen wir, bie naturforfa)enbe @efellfa)aft unb ber ptyfitalifät

©erein, bie gortfefeung ber ^ulbood bifytt gewahrten Unterfrüfeungen

auc$ jur ungeftörten SBirffamfeit oon fo t)eilfamen Sebranfialten.

SDlit folgen SBünfcben unb Hoffnungen ntcfct nur, fonbem froher

Ueber&eugung
, fct)lfefje fcf) banfenb für 3^rc geneigte £t}eilnaf>me bie

gütige 3at)re$oerfammlung.
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